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Kapitel 1

Ausgangslage

1.1 Einführung
Eine E-Mail zu schreiben, ist heute ein alltäglicher Vorgang. Doch
selbst geübte Mail-Verfasser halten zumindest an vier Stellen noch
immer kurz inne:
1. Bei der Wahl der Anrede: „Hallo!“ oder doch: „Sehr geehrte…“, „Liebe Frau …“ oder vielleicht „Hey!“ bzw. „Hi!“ - oder
gar keine Anrede?
2. Bei der Orthografie: Gross- oder Kleinschreibung?
3. Beim Stil: Vertraut oder förmlich?
4. Schliesslich muss am Ende der Mail entschieden werden, ob
und wenn ja welche Grussformel gewählt wird: „Mit freundlichen Grüssen“, „MfG“, „Tschüss“ – oder nur der Name?
Diese Arbeit untersucht die sprachliche Kommunikation mittels
E-Mail. Ihr zentrales Erkenntnisinteresse bezieht sich auf typische
sprachliche Muster und Merkmale einer speziellen kommunikativen
Situation der Online-Beratung: dem Webcoaching in der universitären Lehr-Lernumgebung.
Beim Verfassen einer E-Mail wird eine Technologie genutzt, die in
den letzten Jahren unsere Kommunikation revolutioniert hat. Rechnernetze erlauben nicht nur die massenhafte Verbreitung, sondern
auch den wechselseitigen Austausch von Informationen.
Insbesondere im universitären Kontext bereichern vielerlei neue
Kommunikations- und Informationsmedien die Gestaltung von
Lernen und Lehren. Solche neuen Kommunikationsformen1 – allen
voran E-Mail – haben sich in der Alltagskommunikation und längst
1
Holly (1997, S. 68 f.) definiert den Begriff „Kommunikationsform“ als eine Kombination aus Medium, Zeichensystem, Zeichentyp und Interaktionsmodus. Der
Begriff geht auf Ermert (1979) zurück und wird auch von Brinker (1985, S. 127)
verwendet.
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auch im institutionellen Kontext als eine gebräuchliche Kommunikationsform für den Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden
etabliert.2 Netzbasierte Lernszenarien sind ein wichtiger Bestandteil
der universitären Lehre geworden; dabei nimmt die seminarbegleitende Beratung per E-Mail, das Webcoaching, einen besonderen
Stellenwert ein. Die Dynamik der neuen Kommunikation, ihre Ortsund Zeitunabhängigkeit sind besonders von den Studierenden erwünscht und scheinen auch dem Lernerfolg dienlich. Diese Entwicklungen bringen in vielerlei Hinsicht Veränderungen der institutionellen sprachlichen Kommunikationsformen mit sich und beeinflussen
damit auch unser Kommunikationsrepertoire (Schlobinski 2006, S.
35). Dies gilt insbesondere für die Lese- und Schreibgewohnheiten,
die durch synchrone, aber auch asynchrone Kommunikationsmedien
wie Chat und E-Mail massgeblich beeinflusst werden: Seminarteilnehmer kommunizieren untereinander zunehmend schriftlich, das
eine oder andere persönliche Gespräch wird durch eine schnelle
Anfrage und Antwort per E-Mail ersetzt, Fragen zum Stoff werden
spontan an Assistierende gesendet oder Lerngruppen diskutieren
virtuell in einem Forum.

1.2 Problemstellung der Arbeit
Was geschieht, wenn Kommunikationspartner netzgestützt Informationen austauschen? Wie gestaltet sich diese sprachliche Kommunikation im Webcoaching?
Ein wesentliches Merkmal bei der computervermittelten Kommunikation ist grundsätzlich die fehlende Ressource nonverbaler Mittel
(Döring 2000). Auch der digitale Ersatz durch Emoticons3 kann das
2

Weltweit werden derzeit täglich etwa 57 Mrd. E-Mails (ohne Spam) verschickt.
Seit Mitte der Neunzigerjahre übertrifft der Datenverkehr auf Telefonleitungen die
konventionellen Telefongespräche (vgl. www.marketing-boerse.de/News/
details_print/6555/?printview, abgerufen am: 29.01.08).
3
Beisswenger definiert Emoticons als „ikonographische Rekonstruktionen typischer Gesichtsausdrücke“ (Beisswenger 2000, S. 97).
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Fehlen von nonverbalen und sozialen Hinweisreizen in der Face-toFace-Kommunikation nicht kompensieren. In einem Zeitungsartikel
mit dem Titel „Tschüss Prof! – Schwierige E-Mails“ beschreibt eine
Studentin die Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten im universitären
Alltag, die sich aus der E-Mail-Kommunikation mit Dozenten ergeben.4 Irritierend scheint dabei vor allem der unterschiedliche sprachliche Umgang mit Nähe und Distanz zu sein, der das beschriebene
Spannungsfeld ausmacht:
Eine E-Mail musste verschickt werden, und zwar an einen Prof. Dr. Dr., den ich
noch nicht besonders gut kannte. Meine kurze Nachricht las sich wie ein Bewerbungsschreiben, die Antwort war kurz: "Jaja, alles klar. Mach nur. Lutz." Ich war
geplättet. Meine nächste E-Mail (an eine 30-jährige Doktorandin) fiel schon flapsiger aus. Ich grüsste mit "Hallo" und endete mit "Tschüss, bis die Tage". Prompt
begann ihre Antwort mit einer spitzen Bemerkung, sie würde sich auch in E-Mails
über einen sachlichen Tonfall freuen. Ich war beleidigt und verfasste eine höchst
förmliche Entschuldigungs-Mail. In ihrer Antwort entschuldigte auch sie sich, sie
habe mir nicht zu nahe treten wollen, und setzte hinter den Satz sogar einen lachenden Smiley. Ich beschloss, künftig auf virtuelle Post an Dozenten zu verzichten.

In der universitären Kommunikation mit dieser Kommunikationsform ist offensichtlich nicht ganz klar, wie viel Formalität bzw. Informalität im digitalen Miteinander angebracht ist. Höflich (1996)
stellt im Gegensatz zur persönlichen Kommunikation eine Entkontextualisierung der Kommunikationsform E-Mail fest, das heisst
verbale und nonverbale Ausdrucksmöglichkeiten werden ausgeblendet, die eben keine „folgenschwere Offensichtlichkeit“ wie in der
Face-to-Face-Kommunikation ermöglichen (Goffmann 1994, S. 59).
Höflich geht aber davon aus, dass bei der computervermittelten
Kommunikation die Entkontextualisierung durch eine Rekontextualisierung in Form „interpretationsfördernder innovativer Codierungen zumindest aufgefangen werden kann“5 (vgl. Höflich 1996, S. 68).

4

Anja Raudonat, Artikel erschienen am 23.2.2007 in der Rheinischen Post, Düsseldorf.
5
Allgemeiner drückt es Schlobinski aus: Wenn das kommunikative Repertoire
einer Sprachgemeinschaft derart mediatisiert erweitert werde, habe dies Effekte
auf die Schriftsprache (Schlobinski 2006, S. 35).
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Vor diesem Hintergrund lässt sich die zentrale Forschungsfrage
ableiten: Lassen sich in der Kommunikation des Webcoaching spezifische sprachliche Charakteristika oder sogar Handlungsmuster
nachweisen? Und wenn ja, kann man diese Handlungsmuster als
eine (neue) kommunikative Gattung bezeichnen?

1.3 Methodische Zugänge zum Untersuchungsgegenstand und Ziele der Arbeit
Eigene Erfahrungen zeigen, dass die Nutzung neuer Medien neue
Probleme in der Kommunikation erzeugt. Bei der Durchführung von
semi-virtuellen Seminaren (2001-2005) kam es im Rahmen des webbasierten Coachings (im Folgenden als Webcoaching bezeichnet)
auch zu Schwierigkeiten bei der E-Mail-Kommunikation. Umfragen
in durchgeführten virtuellen Seminaren haben z. B. ergeben, dass
beim Webcoaching die häufigsten Irritationen auf Kommunikationsprobleme zurückzuführen sind.6 Dieser Befund bildet den Anlass für eine genauere Untersuchung in dem beschriebenen Forschungsfeld. Da grundlegende Arbeiten zum Webcoaching oder
auch vergleichbaren Kommunikationsformen aus dem Bereich des ELearning fehlen, ist es hier die primäre Aufgabe, diese Kommunikationspraxis unter sprachwissenschaftlicher Perspektive zu untersuchen und genauer zu fassen.
Trotz einer hohen Anzahl diversifizierter Ansätze im Bereich computervermittelter Kommunikation wird die Abstimmung von Forschungsgegenstand und Forschungsmethode in den meisten Fällen
gar nicht oder nur unbefriedigend gelöst.7 Obwohl es sich um ähnliche Forschungsfragen zu den gleichen Kommunikationsformen han6

Interne Erhebung innerhalb des Seminars „Longlife Learning“ (Michelbacher
2003).
7
In diesem Zusammenhang hat z. B. Bittner (2003) zwar angeregt, den Chat nicht
als Gespräch bzw. Diskurs zu bezeichnen, entscheidet sich aber letztlich doch
„mangels Alternativen“ für den methodischen Zugang der Gesprächsanalyse
(ebd., S. 198). Vgl. dazu ausführlicher Kapitel 4.1.
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delt, finden ganz unterschiedliche methodische Zugänge Anwendung. Die Schwierigkeit liegt oft darin, dass der Forschungsgegenstand an sich nicht korrekt oder widersprüchlich erfasst wird. E-Mail
wurde bisher z. B. als Textsorte8 (Pansegrau 1997, S. 89; Günther/Wyss 1997, S. 64; Runkehl 1998, S. 35; Thim-Mabrey 2002, S.
141), als Gattung (Haase et al., S. 82) und als Kommunikationsform
bezeichnet (Ziegler 2002, vgl. Kapitel 3)9. Zudem gibt es immer noch
Untersuchungen zur E-Mail-Kommunikation und dem Chat, obwohl
man längst festgestellt hat (vgl. Ziegler/Dürscheid 2002, Bittner 2003,
Dürscheid 2005a), dass E-Mail eine Kommunikationsform ist, auf
deren Grundlage unzählige Textsorten realisiert werden und somit
die E-Mail als genus proximum nicht eindeutig zu fassen ist.
Da es problematisch ist, generalisierend von der E-Mail zu sprechen,
lautet Forderung an die Forschung daher, spezifische Textsorten zu
analysieren, d. h. „textsortenintern zu differenzieren“ und nicht
weiterhin prototypische Merkmale für die E-Mail oder den Chat zu
untersuchen (vgl. Kleinberger Günther 2005, S. 307). Die terminologischen und definitorischen Schwierigkeiten belegen einmal mehr
das bestehende Dilemma im Umgang mit geeigneten Analyseinstrumenten für die neuen computervermittelten Kommunikationsformen. Aus den genannten Gründen befindet sich die Zuordnung
zu den einzelnen Gattungen der computervermittelten Kommunikationsformen noch im Anfangsstadium.
Die zentrale, methodische Aufgabe dieser Arbeit ist es daher, die
neue Kommunikationspraxis des Webcoachings innerhalb der
Kommunikationsform E-Mail zu untersuchen. Dies geschieht anhand einer qualitativen, Korpus-Analyse, die auch quantitativ gestützt wird. Es soll aber hier nicht darum gehen, das „Webcoaching“
als feststehende Textsorte zu charakterisieren. Vielmehr soll das im
Gegensatz zur Textsorte offenere Konzept der kommunikativen
8

Gemeint ist hier die unspezifische Lesart des Begriffs „Textsorte“. Zur Problematik der verschiedenen Lesarten vgl. Adamzik (2004).
9
Auch beim Chat kann man keine einheitliche Zuordnung feststellen: Er wird als
Kommunikative Gattung (Schmidt 2002), aber auch als Kommunikationsform
angesehen (Dürscheid 2005).
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Gattung Erkenntnisse über die neue Kommunikationspraxis möglich
machen. Ziel der Arbeit ist es schliesslich, die Gattung „Webcoaching“ genauer zu erfassen.

1.4 Aufbau der Arbeit – Bemerkungen zum fachlichen bzw. fachübergreifenden Diskurs
Das Thema „Sprache und computervermittelte Kommunikation“ im
Rahmen einer sprachwissenschaftlichen Arbeit zu behandeln, setzt
einen fachübergreifenden Diskurs voraus. Es ist daher das erste Ziel
der Untersuchung, aus der Vielzahl von Konzepten und Theorien zu
den Begriffen „interpersonale Kommunikation“ und „Medium“ bzw.
„Kommunikationsform“ eine Spezifizierung zu treffen, die dem
Bezugsrahmen der gewählten Themenstellung gerecht wird. Dabei
wird besonders dem der Arbeit zugrunde liegenden Kommunikationsverständnis Beachtung geschenkt, das auf der symbolischen
Verankerung von Kommunikation und Interaktion fusst (Mead
1934/1978). Dies wird im ersten Kapitel erörtert.
Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zum Verständnis der sprachlichen und computervermittelten Kommunikation gelegt, die für die Analyse des Korpus und die Fragestellungen
von Bedeutung sind. Der hier gewählte kommunikationstheoretische
Ansatz beruht vornehmlich auf der soziologisch orientierten Kommunikations-Theorie G. H. Meads, dem Begründer des symbolischen
Interaktionismus. Damit wird die Grundlage für ein Verständnis von
symbolverankerter und interaktiver Kommunikation eingeführt,
d. h. sprachliches Handeln10 und soziale Intentionen werden als
wechselseitig verbundene Phänomene angesehen. Diese Ausgangsthese wird als Voraussetzung für die weitere Analyse der beschriebenen Kommunikationssituationen postuliert.
Im dritten Kapitel werden der kommunikative und organisatorische
Hintergrund des Webcoaching sowie zugrunde liegende lerntheore10

Der Begriff „sprachliches Handeln“ wird angelehnt an Auer synonym mit
„sprachlicher Interaktion“ verwendet (vgl. Auer 1999, S. 1).

12

Kapitel 1: Ausgangslage

tische Konzepte erörtert, um die Rahmenbedingungen für diese neue
Kommunikationsform näher zu bestimmen.
Da E-Mail die technologische Kommunikationsgrundlage darstellt,
durch die das Webcoaching realisiert wird, soll im vierten Kapitel der
aktuelle Stand der E-Mail-Forschung als Grundlage dienen, die spezifischen Besonderheiten des Webcoaching herauszustellen, um die
Forschungsfrage zu beantworten, wie die Kommunikation im Webcoaching linguistisch zu bestimmen ist. In diesem Zusammenhang
wird ein erster Bezugsrahmen zur Einordnung des Webcoachings
hinsichtlich der Unterscheidung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit nach Koch/Oesterreicher definiert. Davon ausgehend soll das
Webcoaching begrifflich präziser zwischen den Polen „Text“ und
„Gespräch“ verortet werden, um die Analysemethode anpassen zu
können.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Analyse der sprachlichen
Besonderheiten in der Kommunikation zwischen Student und Webcoach. Das fünfte Kapitel umfasst zunächst eine Beschreibung des
Datenkorpus, daran schliessen sich die Entwicklung und Abgrenzung der Forschungsmethode an. Als zentrale Untersuchungspunkte
der Analyse werden die kommunikativen und sprachlichen Merkmale der Kommunikationspraxis fokussiert, insbesondere die Struktur sowie auch typografische Aspekte, der Sprachstil sowie insbesondere das Höflichkeitsverhalten der Kommunikationspartner.
Schliesslich soll anhand eines exemplarischen Falles eines besonders
schwerwiegenden Kommunikationsproblems Erklärungen für auftretende Kommunikationsschwierigkeiten innerhalb des Webcoachings gefunden werden. Es wird angenommen, dass die – teils auch
inhaltliche – Analyse des Konfliktes wiederum Rückschlüsse auf
typische Besonderheiten von Webcoaching-Kommunikation zulässt.
Im sechsten Kapitel wird aufgrund aller gesammelten Ergebnisse
eine Zusammenfassung vorgenommen, um schliesslich eine Zuordnung des Untersuchungsgegenstandes im Sinne der Gattungsanalyse
vorzunehmen und die Gattungsfrage vorerst zu klären.
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Grundlagen zur sprachlichen
und computervermittelten
Kommunikation

In der Kommunikation zwischen Mensch und Computer treffen zwei
völlig verschiedene Kommunikationspartner aufeinander. Zum einen der Computer, der alle Eingaben als binäre Codes empfängt und
diese Codes nach einem festgelegten Schema auf die immer gleiche
Weise entschlüsselt. Zum anderen der Mensch, für dessen Kommunikationsverhalten etwa Morris schon früh postuliert hat, dass „nur
dann etwas ein Zeichen ist, wenn es von einem Interpreten als Zeichen von etwas angesehen wird“ (Morris 1988, S. 21). Aber selbst
dann müssen diese „Zeichen von etwas“ richtig entschlüsselt werden, damit die Kommunikation gelingen kann. Soll das Gelingen
sogar Bedingung von Kommunikation sein, so lässt sich mit Heupel
auch sagen, dass „Kommunikation […] erst dann [entsteht], wenn
der Empfänger die Signale des Senders – vermittelst eines vereinbarten Kodes – entschlüsseln kann“ (Heupel 1973, S. 117).
Diese Annahme setzt jedoch voraus, dass Kommunikation immer
gelingt und nicht scheitert. Bevor auf die Definition von computervermittelter Kommunikation eingegangen wird, soll zunächst das
der Arbeit zugrunde liegende allgemeine Verständnis von Kommunikation beschrieben werden. Neben der Definition von Kommunikation als Informationsübertragung erweitert Zoeppritz seine Definition von Kommunikation um die Aspekte kognitiver Vorgänge wie
Intendieren, Meinen und Verstehen:
Bei der Kommunikation zwischen Menschen sind Mitteilungen Ausdruck menschlicher Intentionen, Informationen, Wünsche, Aufforderungen usw., die im gewählten Medium formuliert werden. Menschliches Verständnis versucht, aus den
Formulierungen, die sie mehr oder weniger genau ausdrücken, die zugrundeliegenden Intentionen, das Gemeinte zu erschliessen (Zoeppritz 1988, S. 109).
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Diese Auffassung von Kommunikation verdeutlicht den gerade für
diese Arbeit wichtigen Aspekt der intentionalen Handlung der
Kommunikation, die sich zudem auch als Grundlage für das Konzept des symbolischen Interaktionismus sowie der Kontextualisierungstheorie eignet.
Höflich (2003) unterscheidet drei Formen der computervermittelten
Kommunikation, die primär durch unterschiedliche Verwendungszwecke geprägt sind. Je nach Verwendungszweck werden unterschiedliche Erwartungen und Regeln bestimmend (vgl. Schmidt
2003).
Höflich beschreibt erstens die computervermittelte Kommunikation,
in welcher der Computer, ein Medium der Massenkommunikation,
als öffentliches Abrufmedium dient, wie zum Beispiel bei der Nutzung des WWW. In diesem Fall einer einseitigen Kommunikation
gibt es so gut wie kein Feedback der Rezipienten.11
Zweitens gibt es die computervermittelte Kommunikation, in welcher der Computer als Kontakt- und Diskussionsmedium fungiert, in
der meist innerhalb einer (geschlossenen) Benutzergruppe aufeinander Bezug genommen wird, wie z. B. in Newsgroups und Foren. Hier
ist die Erwartungshaltung der Nutzer, dass man mit Feedback rechnet, aber auch einige passive „Mitleser“ am Prozess beteiligt sind.
Drittens gibt es die computervermittelte Kommunikation, in welcher
der Computer das Medium für interpersonale Kommunikation darstellt, in der persönlich auf die individuellen Erwartungen der
Kommunikationspartner eingegangen wird, wie bei der E-Mail oder
im Chat. Diese Form der computervermittelten Kommunikation ist
gänzlich auf die Erfüllung der individuellen Erwartung des Kommunikationspartners ausgerichtet.
Diese unterschiedlichen Bezugsrahmen bringen unterschiedliche
Erwartungen und Regeln der Benutzer mit sich. In der interpersona-

11

Dies betrifft jedoch nur das passive Konsumieren von WWW-Seiten. Im Fall
eines Blogs spielt das Feedback der User wiederum eine bedeutende Rolle.
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len Kommunikation ermöglicht Internettechnologie eine persönliche
Bezugnahme und Gegenseitigkeit der Kommunikationspartner, wie
z. B. in einer E-Mail (vgl. Marterer 2006, S. 21).
Für die Verwendungsregeln eines Mediums12 und seiner Kommunikationsformen ist allerdings nicht nur die Technologie entscheidend,
sondern auch der Aspekt, ob es sich um Massen- oder Individualkommunikation handelt. Höflichs Konzept des Computerrahmens13
besagt, dass die Verwendungsregeln vollumfänglich erst im praktischen Gebrauch des Mediums bestimmt werden können, da diese
nicht nur technisch, sondern vor allem soziokulturell und motivational gerahmt sind. Virtuelle Gemeinschaften werden damit als Interpretationsgemeinschaften betrachtet, in denen durch beständige
Interaktionen ein Bezugrahmen entsteht, der den Nutzungsszenarien
und dem jeweiligen sozialen Setting einen Sinn verleiht (vgl.
Schmidt 2004, Absatz [6]).
Die vorliegende Untersuchung behandelt mit der Kommunikationsform „Webcoaching“ ausschliesslich interpersonale Kommunikation.
Höflich (2003) versteht interpersonale Kommunikation als „ein regelgeleitetes, bedeutungsvolles und gleichwohl in umfassende
Handlungskontexte eingebundenes situative(s) Geschehen“ (ebd., S.
25). Diese Definition vereint die relevanten Aspekte der Kommunikationsperspektive, die auch für die nachfolgende Analyse von Bedeutung sind. Auch computervermittelte Kommunikation unterliegt
Regeln, die den Kommunikationsprozess strukturieren, die jedoch
rein situativ, d. h. kontextabhängig ablaufen und somit auf einer
intersubjektiven Basis aufbauen. Diese intersubjektiven Bezüge sind
verantwortlich für den Ablauf der Kommunikation und damit für
das gegenseitige Verstehen.
12
Höflich verwendet in seinem Ansatz den Begriff „Medium“ sehr allgemein, er
differenziert dabei z. B. nicht zwischen „Computer“ und „E-Mail“. Obwohl in der
vorliegenden Arbeit zwischen „Medium“ und „Kommunikationsform“ unterschieden wird, wird z. B. der Begriff „Medium“ für „E-Mail“ verwendet, wie dies
die Autoren im Original tun.
13
Höflichs Konzept basiert auf der Rahmentheorie Goffmans, die er auf Perspektiven der computervermittelten Kommunikation erweitert hat (vgl. Schmidt 2004,
Absatz[3]).
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Standardisierte Regeln vereinfachen die Kommunikation, lassen es
überhaupt erst zu, Kommunikationsverhalten zu interpretieren, zu
bewerten, zu rechtfertigen. Sie ermöglichen „konformes“, der Situation angemessenes Verhalten und sichern damit die Aufrechterhaltung der Kommunikation. Höflich (2003, S. 37 f.) spricht in diesem
Zusammenhang von einer Erwartbarkeit situationsbezogenen Handelns, die im Falle der Nichterfüllung Sanktionen auslöst. Die Regeln, die zu dieser Nichterfüllung führen, werden durch soziale
Einflüsse geprägt. Was aber, wenn es kaum Standards und etablierte
Strukturen gibt, wie es in neuen Kommunikationspraxen der Fall ist?
Es können in technisch vermittelter Kommunikation völlig andere
Regeln als in der direkten, unvermittelten Kommunikation vorherrschen. Vor allem ist festzuhalten, dass diese durch Medien gänzlich
verändert oder auch neu erfunden bzw. adaptiert werden können.
Kommunikationspraxen können sich zwar kurzzeitig festigen, sind
aber nie endgültig festgelegt, sondern sie entwickeln sich immer
wieder neu, was Höflich „Reinvention“ nennt (Höflich 2003, S. 204).
Diese Instabilität, die gerade bei den neuen Medien Dynamik mit
sich bringt, scheint ein Grund dafür zu sein, warum sich in der computervermittelten Kommunikation immer noch keine festen Regeln
nachweisen lassen bzw. warum man solche Regeln nur in einer Momentaufnahme für eine individuelle Kommunikation festhalten
kann. Daher sind besonders das situative Moment und die kontextbezogene Handhabung von Kommunikationsregeln in der Analyse
zu berücksichtigen, zumal das Webcoaching noch weit davon entfernt ist, als Routinekommunikation zu gelten. In der folgenden
Analyse soll besonders berücksichtigt werden, ob sich im vorliegenden Korpus bereits schärfere Konturen für Routinesituationen entwickeln und durch welche Merkmale diese bestimmt sind.
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2.1 Computervermittelte Kommunikation:
Forschungsstand allgemein
Die neuen Kommunikationstechnologien haben durch den Computer als vermittelndes Medium die Möglichkeiten der interpersonalen
Kommunikation erweitert. Obwohl man immer schon vermittelnde
Instanzen nutzte, um miteinander Kontakt aufzunehmen, wird bei
der Betrachtung interpersonaler Kommunikation meist davon ausgegangen, dass die Kommunikationspartner direkt miteinander in
Beziehung treten (vgl. Höflich 1996, S. 19). Der Terminus der computervermittelten Kommunikation ist die Übersetzung des englischen
Begriffs der „computer-mediated communication“ (Kiesler 1997).14
Es beschäftigen sich Grundlagen- als auch Anwendungsforscher mit
den Nutzungs- und Wirkungsweisen der computervermittelten
Kommunikation. Dieses Forschungsfeld wird durch viele Disziplinen erschlossen und ist durch theoretisch und methodisch sehr divergente Ansätze geprägt.
Computervermittelte Kommunikation umfasst grundlegend jene
Situationen, in denen der Computer im Prozess der Kommunikation
zwischengeschaltet ist. Im Gegensatz zur Face-to-Face-Kommuni–
kation, die durch die körperliche Kopräsenz geprägt ist, und bei der
paraverbale oder nonverbale Mittel eingebracht werden, fehlen eben
diese Signale in der computervermittelten Kommunikation und
können demnach nicht für die sprachliche Produktion, Rezeption
bzw. Interpretation verwendet werden. Andererseits ist hier die
Kopräsenz nicht mehr erforderlich, und sogar die Gleichzeitigkeit
spielt keine Rolle mehr wie bei der asynchronen Kommunikation
mittels E-Mail.

14

Begriffe wie computergebundene Kommunikation oder computergestützte
Kommunikation sind weniger gebräuchlich.
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Die Definition von Boos, Jonas & Sassenberg (2000) unterscheidet die
Perspektiven der Individualkommunikation bzw. der Massenkommunikation und der Art und Anzahl der Vermittlungskanäle:
Unter CvK soll [...] jene Kommunikation zusammengefasst werden, bei der auf
Seiten des Senders und des Empfängers einer Botschaft ein Computer zur En- und
Dekodierung zum Einsatz kommt. Die Palette der Ausprägungen reicht dabei von
textbasierter Massenkommunikation ohne direkte Adressaten [...] bis hin zu Videokonferenzen zwischen einzelnen Personen oder ganzen Gruppen (ebd., S. 2).

Diese Definition ist insofern kritisch zu sehen, als dass im Internet
zwar auch audiovisuelle Kommunikationsmöglichkeiten wie die
Internet-Telefonie oder Internet-Videokonferenzen existieren, diese
jedoch im Vergleich zur textbasierten Internet-Kommunikation sowohl im täglichen Gebrauch als auch im Webcoaching eine eher
untergeordnete Rolle spielen. Aus diesem Grund hat es sich auch in
der Literatur durchgesetzt, den Begriff der computervermittelten
Kommunikation im engeren Sinne vorerst nur auf textbasierte computervermittelte Kommunikation zu beziehen (vgl. Döring 2003, S.
128). Diese Definition wird auch in dieser Arbeit übernommen.
Das Internet als Anbieter verschiedenster Kommunikationsdienste
ermöglicht vielfältige Formen computervermittelter Kommunikation. Zu unterscheiden ist die Individual-, Gruppen- und Massenkommunikation sowie die zeitgleiche, synchrone Kommunikation
wie im Chat und die zeitversetzte, asynchrone Kommunikation (vgl.
Kapitel 4.1).15 Hier ist die E-Mail als die verbreitetste Kommunikationsform zu nennen. Per E-Mail werden Mitteilungen in Textform an
einen Server geschickt, die dort schliesslich vom Empfänger der Mail
abgerufen werden können. Zu den ebenfalls computervermittelt
asynchron ablaufenden Kommunikationsformen gehört die Kommunikation in Online-Foren. Asynchron, aber ohne eine technologische Medialisierung dagegen ist beispielsweise der traditionelle Brief

15

Eine ausführliche Darstellung und Diskussion über der verschiedenen Kommunikationsarten und Begriffe der computervermittelten Kommunikation findet man
bei Döring (2003).
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realisiert. Bei der E-Mail-Kommunikation können alle Nachrichten,
auch die selbst verschickten, gespeichert und nach Bedarf, also auch
nachträglich, wieder angesehen werden.
Da der Fall der hier untersuchten Kommunikation auf zwei Personen, den Webcoach und den Studierenden, begrenzt ist, ist diese
Beratungsform zunächst der Individualkommunikation zuzuordnen.
Aber was ist nun das Charakteristische an der computervermittelten
Kommunikation im Vergleich zur Struktur herkömmlicher, mündlicher Kommunikation? Höflich (1996) nimmt an, dass man im Internet Kommunikationsverläufe vorfindet, die mit der Strukturlogik
mündlicher Kommunikation vergleichbar sind. Kommunikationspartner verweisen nicht nur auf die vorgängige Mitteilung, sondern
auf noch weiter zurückliegende kommunikative Sachverhalte. Damit
entsteht für die gegenseitige Interpretation ein gemeinsamer Sinnhorizont. Interaktivität ist damit ein wichtiges Merkmal computervermittelter Kommunikation. Während Interaktivität häufig als eine
Eigenschaft des Mediums „Computer“ gesehen wird und viele computervermittelte Kommunikationsformen, Computerspiele und
Lernprogramme etc. deshalb als „interaktiv“ bezeichnet werden, da
sie auf Feedbackfunktionen beruhen, charakterisiert Höflich Interaktivität eher als eine Eigenschaft der interpersonalen Kommunikation
(ebd. 1996, S. 62 f.). Es kann aber nicht jede interpersonale Kommunikation als interaktiv angesehen werden (vgl. Rafaeli 1996, zit. n.
Höflich 1996, S. 62 f.): „Interactivity is not a characteristic of the medium.
It is a process-related construct about communication. It is the extent to
which messages in a sequence relate to each other, and especially the extent to
which later messages recount the relatedness of earlier messages“ (Rafaeli
1996). Interpersonale Kommunikation ist nach Rafaeli dann interaktiv, wenn eine Kommunikationssequenz durch vorhergehende Mitteilungen einer oder mehrerer anderer Personen beeinflusst ist und
ihrerseits ein zeitlich unmittelbar folgendes Verhalten dieser Personen beeinflusst.
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Abhängig vom kommunikativen Bezug auf vorhergehende Nachrichten unterscheidet Rafaeli nicht-interaktive, quasi-interaktive und
interaktive Kommunikationssequenzen. Nicht-interaktive Kommunikation ist bereits allein durch den bilateralen Fluss von Nachrichten gegeben. Ein Rollentausch ist hier nicht notwendig. Quasiinteraktive Kommunikation ist gegeben, wenn eine Nachricht auf die
jeweils vorgängige Mitteilung Bezug nimmt und von dieser beeinflusst wird. Bei interaktiven Kommunikationssequenzen wird demzufolge nicht nur auf die vorgängige Botschaft, sondern auf weiter
zurückliegende Mitteilungen Bezug genommen, so dass durch die
Rückbezüglichkeit die Nachrichten sinnhaft interpretiert werden
können.
Im Anschluss an diese Auffassung muss von interaktionsermöglichenden Medien bzw. Kommunikationsformen gesprochen werden,
da Kommunikationsmedien lediglich die Voraussetzungen für interaktive Kommunikationssequenzen bieten. Interaktivität wird nicht als
Eigenschaft des Mediums, sondern der interpersonalen Kommunikation gesehen. Der Begriff „interaktiv“ wird demnach nur auf solche
Systeme angewandt, die den genannten Kriterien genügen.
Da für Höflich E-Mail ein Medium darstellt, das wechselseitiges
Verhalten und somit interaktive Kommunikationssequenzen zulässt,
ist es ebenfalls als interaktionsermöglichend anzusehen (vgl. Höflich
1996, S. 64). Für die Beratung via E-Mail sind die Option der Reziprozität und die der Rückbezüglichkeit unverzichtbare Voraussetzungen. Indem E-Mail interaktive Kommunikationssequenzen ermöglicht, schafft das Medium im Sinne Höflichs die erforderlichen
Ausgangsbedingungen für eine Beratung.
Die Forschung beschäftigt sich bereits seit einiger Zeit mit computervermittelter Kommunikation. Anfänglich lag der Schwerpunkt auf
der Untersuchung ihres Einsatzes in betrieblichen Organisationen.
Im Mittelpunkt standen Fragen nach der Effizienz und Effektivität
der Computernutzung. Erst Mitte der 90er-Jahre verlagerte sich der
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Fokus der Studien auf sozialpsychologische Aspekte der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien. Hinsichtlich einer
sozialpsychologischen Perspektive werden z. B. Aspekte sozialer
Normen, sozialer Identitäten und Gruppen untersucht (vgl. Metz
1994, Pelz 1995).16 In Kapitel 2.3 werden die wichtigsten Theorien der
computervermittelten Kommunikation bezüglich dieses Aspekts
zusammengefasst.

2.2 Computervermittelte Kommunikation:
Forschungsstand in der Sprachwissenschaft
Das Thema computervermittelte Kommunikation erweist sich seit
über 10 Jahren als aktuelles und auch beliebtes Forschungsfeld. Unterschiedlichste Fachrichtungen haben sich dieser Thematik angenähert. Die bisherige Forschung ist zwar vor allem kommunikationswissenschaftlich und soziologisch orientiert, weist aber auch linguistische Ansätze auf. Die mittlerweile breiter angelegte sprachwissenschaftliche Forschung zur computervermittelten Kommunikation
beschäftigt sich hauptsächlich mit den Besonderheiten der Internetsprache und ihrer jeweiligen Kommunikationsformen (Chat, Mail,
SMS). Im Vordergrund steht dabei vor allem die Frage nach sondersprachlichen Varietäten und einem nachzuweisenden Sprachwandel
(Crystal 2001)17 sowie nach neuen kommunikativen Gattungen und
Textsorten (Dürscheid 2005a, Schmitz 2002, Günther 2000, Quasthoff
1997). Besonders häufig wird zudem der jeweilige Sprachgebrauch
hinsichtlich der Aspekte Oralität und Literalität sowie ihren Mischformen (Dürscheid 1999/2003, Dittmann 2003, Koch/Oesterreicher

16

Den umfassendsten Überblick über Theorien und Forschungsansätze hinsichtlich
der Bedeutung des Internet für Kommunikationsprozesse, Identitäten, soziale
Beziehungen und Gruppen bietet Döring (2003).
17
Crystal (2001, S. 18 f.) geht davon aus, dass es eine neue, eigene Sprache der
neuen Medien gibt (Netspeak) gibt: „There is a widely held intuition that some sort
of Netspeak exists – a type of language displaying features that are unique to the
Internet“. Diese Annahme ist nicht unbedingt haltbar, da veränderte Sprachgebrauchsweisen nicht nur innerhalb der neuen Medien festgestellt werden können.
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1984/1996; Storrer 1998, Sieber 1998; Beisswenger 1999; Günther/
Wyss 1996) untersucht.
Höflich (1996/2003) hat früh Grundlagen zur Erforschung interpersonaler, technisch vermittelter Kommunikation gelegt, die auch als
Anknüpfungspunkte für linguistische Arbeiten dienten. Bei den
daran anknüpfenden Arbeiten liegt der Fokus vornehmlich auf der
Ausprägung von Sprache, ihrer Funktion im Internet allgemein
(Beisswenger 2001, Runkehl, Schlobinski & Siever 1998, Thimm 2000,
Kallmeyer 2000) sowie ihrer Besonderheiten in der E-Mail- (und
SMS-) Kommunikation (Dürscheid 2000). Mittlerweile hat sich das
Forschungsgebiet der Chat-Kommunikation stark ausgeweitet (Androutsopoulos 2002, Beisswenger 2001; Storrer 2001a/b, Lenke &
Schmitz 1995).
Nach wie vor fehlt es in diesem Forschungsgebiet aber immer noch
an transdisziplinären Arbeiten. Vor wenigen Jahren war die Dissertation von Bittner (2003) die einzige, die den Versuch wagte, die Zusammenhänge zwischen Medialität und Sprache mit linguistischem
Fundament interdisziplinär aufzuarbeiten. Bittner gibt einen sehr
umfassenden und vor allem detaillierten Einblick in das Forschungsgebiet der digitalen Kommunikationsformen und Textsorten. Er
entwickelt schliesslich ein varietätenlinguistisches Modell, in dem
die Medien und Kommunikationsformen den nichtmedialen Lekten
(Idiolekte, Soziolekte, Funktiolekte, Sexlekte und Dialekte) vorangestellt werden. Dem Medium kommt hier eine zentrale Stellung zu, da
nach Bittner medial vermittelte Kommunikation „immer auch medial determinierte Kommunikation [ist,] weil der konkrete Kommunikationsakt nicht von dem Medium getrennt werden kann, in dem er
getätigt wird, ohne dass er dadurch in einen ganz anderen Kommunikationsakt verwandelt würde“ (ebd., S. 291).
Wenige Forschungsarbeiten untersuchen primär die Wechselwirkungen zwischen Handeln und Sprache sowie auch die inhaltlichen
Aspekte der Sprache in E-Mails. Dazu bemerken Jakobs & MerkerMelcher, dass „kein alle Variablen integrierendes Modell oder mehr
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noch: eine alle Faktoren integrierende Theorie der e-mail-basierten
Individualkommunikation“ vorliegt (2003, S. 834). Der Ansatz, linguistische Theorien mit denen aus Soziologie, Sozialpsychologie und
Pädagogik zu kombinieren, verspräche daher den Mehrwert, die
vornehmlich über sprachliche Strukturen transportierte Kommunikation in ihren sozialen Auswirkungen zu erklären und nachzuvollziehen (vgl. Döring 2002, S. 186).
Entsprechende Ansätze kann man in der interaktionalen bzw. der
interpretativen Soziolinguistik finden, die die Wechselwirkungen
zwischen Sprache und sozialem Verhalten untersucht. Besonders
Gumperz (1982) steht in dieser Tradition sowie Vertreter der anthropologischen Linguistik wie Goodwin/Duranti (1992), die Sprache als
interaktives Phänomen auffassen. Von soziologischer Seite gehen
dies Erving Goffmann (1934, 1967, 1974) und auch Dell Hymes als
Vertreter der ethnografischen Analyse an. Bedeutsam ist hier insbesondere die interkulturelle Kommunikationsforschung, die z. B.
kommunikative Phänomene wie das Codeswitching (Gumperz
1964)18 beschreiben.
Besonders in Gumperz‘ Ansatz wird nicht nur Verstehen und Verständigung als eine interaktive Leistung angesehen, sondern auch
das, was zu Missverstehen und Missverständigung führt. Er beschreibt in diesem Zusammenhang eine unbewusste Kommunikationsebene, deren Existenz er daran festmacht, dass sie eben interpretiert würde: “When a listener does not react to a cue or is unaware of
its function, interpretations may differ and misunderstanding occur“
(Gumperz 1982, S. 132). Gumperz nennt die vom Kommunikationspartner geradezu erwarteten Hinweise „contextualisation cues“. Es
wird in Kapitel 2.4.2 zu prüfen sein, ob Gumperz‘ Kontextualisierungstheorie auch im Fall der Analyse der E-Mail-Kommunikation
als Interpretationshilfe dienlich ist.

18

Codeswitching in der Chat-Kommunikation untersuchten vor allem Androutsopoulos & Hinnekamp (2001) und Siebenhaar (2005/2006).
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2.3 Theoretische Modelle computervermittelter
Kommunikation
Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Theorien der Medienwahl und Mediennutzung vorgestellt, die dazu beitragen, das Verständnis von Kommunikationsformen in der computervermittelten
Kommunikation zu bereichern.
Nach Döring (2003, S. 128) lassen sich die Theorien zur computervermittelten Kommunikation in drei Gruppen einteilen: Theorien zur
Medienwahl, Theorien zu Medienmerkmalen und Theorien zum
medialen Kommunikationsverhalten. Die in der Folge dargestellten
Theorien stehen mehr in einem Ergänzungs- als in einem Konkurrenzverhältnis, da sie den Untersuchungsgegenstand aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Es ist ferner zu beachten, dass sich
diese Theorien vor allem auf textbasierte Online-Kommunikation
beziehen und daher auch für den in dieser Arbeit zu untersuchenden
Kommunikationsbereich relevant sind.

2.3.1 Theorien zur Medienwahl
Die Entscheidungen über die jeweiligen Theorien zur Medienwahl
grenzen sich durch folgende drei verschiedene Grundlagen voneinander ab: rationales Kalkül, soziale Normen und eine interpersonale
Abstimmung.
Rationale Medienwahl
Die rationale Medienwahl wird bestimmt durch die sachlichen und
sozialen Anforderungen in einer konkreten Kommunikationssituation (vgl. Döring 2003, S. 131). Die Theorie der rationalen Medienwahl
baut auf den etablierten Konzepten der sozialen Präsenz nach Short,
Williams und Christi (1976) und der „Media Richness Theory“ (Daft
& Lengel 1986) auf. Bei der sozialen Präsenz eines Mediums handelt
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es sich um den Aspekt einer subjektiv wahrgenommenen Mediennutzung. Je sensitiver, wärmer, soziabler und persönlicher ein Medium bewertet wird, desto höher ist der Grad der vermittelten sozialen
Präsenz (vgl. Höflich 1996, S. 72). „Mediale Reichhaltigkeit ist umso
grösser, je besser ein Medium mehrdeutige Botschaften übermittelt
und den Umgang mit Ambiguität unterstützt“ (Daft & Lengel 1984,
zit. n. Döring 2003, S. 132). Die Theorie geht davon aus, dass sich
Medien durch unterschiedliche mediale Reichhaltigkeit und Komplexität im Grad ihrer sozialen Präsenz unterscheiden:
Als ‚reichste‘ Kommunikationsform gilt die Face-to-Face-Kommunikation, in
absteigender Linie folgen Telefon, Electronic Mail und schriftliche persönliche
Kommunikation in Form von Briefen und Notizen sowie unpersönliche Kommunikation wie Rundschreiben oder Berichte (Holland 1998, S. 37).

Im Sinne der rationalen Medienwahl wird je nach Situation und
Anlass das geeignete Medium ausgewählt. Idealerweise korrespondiert die mediale Reichhaltigkeit des gewählten Mediums genau mit
dem erwarteten Ausmass an sozialer Präsenz und das Medium wird
im Hinblick auf die Kommunikationserfordernisse gewählt. Zu vermuten ist jedoch, dass nicht nur das Kriterium der sozialen Präsenz,
sondern auch weitere Faktoren wie z. B. Medienverfügbarkeit, Zeitund Geldressourcen sowie die psychische Disposition des Einzelnen
die Wahl des Mediums entscheidend beeinflussen (vgl. Zimmer
1998).
Das Modell der rationalen Medienwahl geht davon aus, dass es verschiedene Kommunikations- und Kooperationsaufgaben (beruflich
und privat) gibt, die unterschiedlich anspruchsvoll und wichtig sind,
auf sachlich-inhaltlicher oder auf sozio-emotionaler Ebene. Computervermittelte Kommunikation ist gemäss der Theorie der rationalen
Medienwahl für komplexe Kommunikationsaufgaben ungeeignet,
aber für einfache Kommunikationsaufgaben durchaus verwendbar
(vgl. Döring 2003, S. 142).
Dieser Aspekt ist für die Untersuchung der Kommunikation im Webcoaching von Bedeutung, vor allem wenn es um die Untersuchung
der Kommunikationskonflikte geht.
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Des Weiteren nimmt die Theorie der rationalen Medienwahl an, dass
Menschen reflektiert von computervermittelter Kommunikation
Gebrauch machen und keine Beeinträchtigung der Kommunikationsfähigkeit zu erwarten ist. Diese Annahme ist jedoch wenig haltbar.
Döring (vgl. 2003, S. 142) verweist in diesem Zusammenhang kritisch
auf die Grenzen der Rationalität und die Individuumzentriertheit
des Modells. Danach wird hier vernachlässigt, dass Menschen nicht
nur nach bewusst ausformulierten Zielsetzungen handeln, sondern
sich auch von solchen Bedürfnissen zur Mediennutzung motivieren
lassen, die das Medium gar nicht befriedigen kann. Hinzu kommt,
dass das Modell ausschliesslich den Kommunikationspartner berücksichtigt, der das Medium auswählt. Ausgenommen bleibt derjenige, der dieser Medienwahl ausgesetzt ist. Soziales Verhalten wird
als individuell und zweckrational verabsolutiert. Döring (2003) kritisiert weiter, dass Irrationalität, soziale Normen und interpersonale
Abstimmungen bei der Medienwahl ausgeblendet werden. Medienhierarchien werden unabhängig von den sozialen Nutzungskontexten und der Medienkompetenz der Nutzenden betrachtet. Der inter–
aktionale und soziale Aspekt in der Kommunikation spielt in dieser
Theorie keine Rolle.
Normative Medienwahl
Die Theorie der normativen Medienwahl ist vor allem sozial und
individuumzentriert determiniert. Sie besagt, dass die Medienwahl
vor allem durch das soziale Umfeld geprägt ist und weniger durch
eine Kosten-Nutzen-Abwägung wie bei der rationalen Medienwahl.
Danach kann eine Medienwahl sogar irrational und ungünstig für
den Nutzer ausfallen. Im Mittelpunkt steht das Social-InfluenceModell, das auf Fulk, Schmitz und Steinfield (1990) zurückgeht.
Döring (vgl. 2003, S. 143) beschreibt das Modell als Theorie der normativen Medienwahl. Das Social-Influence-Modell sieht nicht nur
rationale Abwägungsprozesse als entscheidend für die Wahl eines
Mediums an, sondern auch Bedienungskompetenz und soziale
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Normen (ebd., S. 143). Eine bestimmte Medienwahl hängt demnach
z. B. auch davon ab, ob eine Technologie im Arbeitsumfeld oder der
Peergroup akzeptiert wird, unabhängig von den wirklich geltenden
Kommunikationsbedürfnissen. Dieser Ansatz ist somit eine sinnvolle
Ergänzung zum Modell der rationalen Medienwahl, da auch soziale
Einflüsse der Medienwahl berücksichtigt werden (vgl. Zimmer 1998).
„Auch die Zuschreibung sozialer Präsenz oder elektronischer Nähe
ist gemäss der Theorie der normativen Medienwahl durch Einstellungen und Bedienungskompetenz beeinflusst“ (Korzenny 1978, zit.
n. Döring 2003, S. 144). Zudem bestimmt die Medienbewertung des
sozialen Umfeldes die Einschätzung von Medieneigenschaften. Beide
Faktoren sind somit zentrale Determinanten, die gemäss dem SocialInfluence-Modell die Medienwahl und Mediennutzung beeinflussen.
Interpersonale Medienwahl
Das Modell der technisch vermittelten interpersonalen Medienwahl
nach Höflich (1996, S. 102 ff.) fokussiert im Gegensatz zur Theorie
der rationalen Medienwahl, die von einer intrapersonalen Betrachtungsweise ausgeht und nur den Kosten-Nutzen-Aspekt berücksichtigt, auf interpersonale Vorgänge. Dieses Modell integriert demnach
auch den Aspekt der Wechselseitigkeit in der Medienwahl, was im
Modell der normativen Medienwahl noch nicht der Fall war und ein
Defizit dieses Modells darstellte (vgl. Döring 2003, S. 146).
Die Theorie der interpersonalen Medienwahl geht davon aus, dass
auch computervermittelte Kommunikation von sozialen Normen
abhängig ist. Die Kommunikation verläuft umso erfolgreicher, desto
mehr die sozialen Normen des Gegenübers mit den eigenen übereinstimmen. Höflich (1996) führt dazu aus:
Vor dem Hintergrund einer Handlungsperspektive unterliegt direkte, Face-to-Face
Kommunikation wie auch vermittelte interpersonale Kommunikation sozialen/kommunikativen Regeln. So gesehen sind es nicht ausgeblendete – vor allem
nonverbale – Ausdrucksmöglichkeiten, die a priori zu Kommunikationsdefiziten
führen, sondern, zumal im Falle neuer Technologien, fehlende normative Bezüge
respektive eine defizitäre Handhabung von Regeln. Prozedurale Regeln beziehen
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sich auf den formalen Ablauf von Kommunikation, während sogenannte Medienregeln eine situationsadäquate Medienverwendung auf der Grundlage einer
gemeinsamen Definition der Mediensituation und eine Koorientierung der Kommunikationspartner ermöglichen (ebd., S. 112).

Die defizitäre Handhabung von Regeln, die für die jeweilige Kommunikationsform gelten, ist demnach vor allem im Hinblick auf eine
geglückte Koorientierung – d. h. eine Übereinstimmung der Kommunikationspartner hinsichtlich des sozialen Zwecks der Mediennutzung – relevant. Fehlende Kenntnis der normativen sozialen
Bezüge sind zum Beispiel in sogenannten „Eskalationsdynamiken“
innerhalb von Chats offensichtlich (vgl. Döring 2003, S. 147).
Mit der normativen Dimension hängt auch der Symbol- und Zeichencharakter der Medienwahl zusammen. Schon die Medienwahl
ist auch eine Metakommunikation, die Symbol- und Zeichencharakter besitzt. Sie wird damit zu einem
soziale[n] Objekt[…], deren Bedeutung auf dem Gebrauch gründet. Als Träger von
Bedeutung sind sie nicht nur Codes, die auf den Gebrauch hinweisen, sondern
Meta-Codes, die die Interpretation medienvermittelter Inhalte bestimmen (Höflich
1996, S. 112).

Damit beeinflusst die Medienwahl nicht nur die inhaltliche, sondern
auch die Beziehungsebene der Kommunikationspartner. Diese Metakommunikation ist gerade in der computervermittelten Kommunikation von grosser Bedeutung, da der Beziehungsaspekt oft auch nonverbal vermittelt wird. In einer SMS19 wird es z. B. nicht unbedingt
möglich sein, jemandem angemessen zu kondolieren. Ein Brief oder
ein Telefongespräch eignen sich eher dazu, Mitgefühl zu zeigen. Die
Wahl eines Telefongesprächs anstatt einer kurzen SMS schliesst damit die kommunikative Funktion der Wertschätzung gegenüber dem
Kommunikationspartner mit ein. Der persönliche Anruf über das
Telefon drückt aus: Die Situation ist zu wichtig, um eine SMS zu
schreiben. Die Medienwahl wird also selbst zum Medium: The medium is the message (Mc Luhan 1994, S. 23). Das heisst, wie etwas

19

Genauso wie eine SMS eine wenig geeignete Kommunikationsform darstellt,
eine Beziehung zu beenden.
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gesagt wird, nicht allein was, ist für eine Kommunikationsbeziehung
ausschlaggebend.
Höflich geht damit über die Betrachtung einer reinen nutzerzentrierten Anwendung hinaus und bezieht das soziale Umfeld, d. h. das
Medienverhalten der Kommunikationspartner und die Wertschätzung unterschiedlicher Kommunikationsmedien- und formen in
seine Überlegungen mit ein. Die zentrale Aussage des Modells ist
darin zu sehen, dass computervermittelte Kommunikation durch die
medienspezifischen Kommunikationsmuster der konkreten Kommunikationspartner mit beeinflusst wird (Döring 2003, S. S. 147).
Vor diesem Hintergrund haben Scholl, Pelz und Rade (1996, S. 78 ff.)
in ihrer Untersuchung zur E-Mail-Nutzung u. a. das Antwortverhalten der Kommunikationspartner berücksichtigt. Die Ergebnisse der
Studie zeigen, dass die empfundene Antwortzuverlässigkeit der
Kommunikationspartner hoch mit der Nutzungsintensität der Befragten korrelierte.

2.3.2 Theorien zu Medienmerkmalen
Die Theorien zu Medienmerkmalen werden vornehmlich durch
folgende Ansätze bestimmt: Die computervermittelte Kommunikation ist durch eine Kanalreduktion auf den Kanal „Text“ gekennzeichnet (Kanalreduktionstheorie), die mit dem Herausfiltern sozialer
Hinweisreize einhergeht (vgl. Döring 2003, S. 149). Beide Aspekte
werden im Folgenden vorgestellt.
Kanalreduktionstheorie
Die Kanalreduktionstheorie ist wie die nachfolgenden Ansätze auch
vor allem durch einen technikdeterministischen Ansatz geprägt. Sie
geht davon aus, dass computervermittelte Kommunikation die Möglichkeiten der Kommunikation stark einschränkt und zu Kommunikationsdefiziten führt, was eine Entleerung der Kommunikation und
eine Verarmung des Kontakts nach sich zieht. Die Aspekte der EntZeitlichung und Ent-Räumlichung der Kommunikation führen dem-
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nach in der computervermittelten Kommunikation zu einer EntKontextualisierung. Der Ausschluss prosodischer Mittel sowie von
Gestik und Mimik und das Wegfallen einiger Sinnesmodalitäten
haben eine Verarmung der Kommunikation und eine Reduktion
gemeinsamer Handlungsmöglichkeiten und verfügbarer Zeichenkomplexe zur Folge (vgl. Winterhoff-Spurk & Vitouch 1989, S. 249).
„Eine Entkontextualisierung von Kommunikation erscheint so gesehen als Ursache medienbedingter Kommunikationsrestriktionen“
(Höflich 1996, S. 68). Die computervermittelte interpersonale Kommunikation wird damit grundsätzlich als defizitär angesehen. Weitere Folgen der fehlenden Ausdrucksmöglichkeiten sind laut der Kanalreduktionstheorie Ent-Sinnlichung, Ent-Menschlichung und EntEmotionalisierung (vgl. Mettler-Meibom 1994, S. 18 f.; Döring 1999,
S. 210). In Übereinstimmung mit der Vereinsamungshypothese des
Computerfolgendiskurses (vgl. Weizenbaum 1990, Volpert 1985)
sieht Mettler-Meibom (vgl. 1990, S. 87) den Computer gar als ein
Instrument der Kommunikationszerstörung, dessen Nutzung eine
zunehmende Kontaktverarmung in unserer Gesellschaft bedeutet.
Anhänger der Kanalreduktionstheorie sehen die Gefahr, dass computervermittelte Kommunikation mit ihrem defizitären Charakter
unsere Kommunikationsstrukturen verformt und die direkte Kommunikation zunehmend verdrängt bzw. ersetzt (vgl. Raulet 1992, S.
54).
Dass die neuen Kommunikationstechnologien langfristig zu Veränderungen der zwischenmenschlichen Kommunikation führen, ist
anzunehmen. Auch die Probleme, die die neuen Kommunikationstechnologien und -formen mit sich bringen, werden von den Nutzern
des Internets erkannt, was sich etwa in den Hinweisen unzähliger
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Netiquetten20 zu E-Mail-, Chat- und Forennutzung widerspiegelt. Die
wichtigste Regel lautet, nicht zu vergessen, dass hinter den Botschaften Menschen stehen. Allerdings beziehen Anhänger der Kanalreduktionstheorie in zu geringem Masse empirische Studien ein (z. B.
Döring 1994, Petzold, Romahn & Schikorra 1996), die sowohl bei
computervermittelter Kommunikation kommunikationsstiftende
und -fördernde Effekte nachweisen, als auch den der Kanalreduktionstheorie zugrunde gelegten Nutzungsweisen widersprechen. Das
technikdeterministische Modell lässt vor allem die Fähigkeit der
Nutzer ausser Acht, dass diese durch kompetentes Kommunikationsverhalten etwaige Defizite geschickt und effektiv in ihren Kommunikationsprozessen kompensieren, nicht zuletzt, weil sie im Gegenzug die Chancen der medialen Schriftlichkeit ausschöpfen (vgl.
Döring 2003, S. 154).
Herausfiltern sozialer Hinweisreize
Die meisten Filtermodelle (Culnan & Markus 1987, Kiesler, Siegel &
McGuire 1984) beziehen sich auf die Kanalreduktionstheorie, indem
sie sagen, dass mit der Einschränkung der Kommunikationskanäle in
der computervermittelten Kommunikation immer auch ein Informationsverlust verbunden ist. Eigenschaften wie Aussehen, Alter,
Stimme, Auftreten spielen innerhalb der Kommunikation keine Rolle
mehr. Dies baut gemäss dem Filter-Modell soziale Hemmungen und
Hürden, aber auch Privilegien ab. Besonders in anonymen Szenarien
der computervermittelten Kommunikation wie z. B. in öffentlichen
Foren und Chats besteht daher die Gefahr von antisozialem und
enthemmtem Verhalten.
20

„Eine Netiquette oder Netikette (Kunstwort aus engl. net – Netz und etiquette –
Etikette) ist ein wichtiger Bestandteil der Netzkultur. Sie beschrieb ursprünglich
Verhaltensempfehlungen im Usenet, wird aber mittlerweile für alle Bereiche in
Datennetzen verwendet, in denen Menschen miteinander kommunizieren. Obwohl
sie von vielen Netzteilnehmern als sinnvoll anerkannt wird, hat sie keinerlei rechtliche Relevanz. Teilaspekte werden häufig kontrovers diskutiert. Es gibt keinen
einheitlichen Netiquettetext, sondern eine Vielzahl von Dokumenten, die sich
inhaltlich überschneiden“ (de.wikipedia.org/wiki/Netiquette, abgerufen am
30.01.2008). Zur Netiquette bzw. Kommunikette im Internet vgl. Freyermuth 2002.
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Das bekannteste Modell ist dabei der Reduced-social-cues-Ansatz,
der von der Forschungsgruppe um Sarah Kiesler (1984) entwickelt
wurde und auf dem Kanalreduktionsmodell basiert. Kiesler geht
davon aus, dass schriftliche computervermittelte Kommunikation
vor allem durch fehlende oder verminderte soziale und kontextuelle
Hinweisreize geprägt ist. Soziale Indikatoren sind vor allem Hinweise auf Status- bzw. Machtgefüge und Hierarchien und der Wegfall
dieser Indikatoren reduziert dem Modell zufolge die normativen
Einflüsse von Statushöheren und Gruppenführern. Gleichzeitig kann
sich auch bei Statusniedrigen die Zahl der Kommunikationsbeiträge
erhöhen, z. B. in Forumsdiskussionen. Somit kann durch das Fehlen
sozialer Hinweisreize eine gleichberechtigte Kommunikation zwischen den Teilnehmenden erreicht werden (vgl. Hesse 2001). Döring
(2003, S. 155) spricht in diesem Zusammenhang von einer Nivellierung, die soziale Hemmungen abbauen kann. Allerdings können
diese fehlenden Hinweisreize durch eine Reduzierung der Informationen über den Gesprächspartner auch zu Problemen in der Kommunikation führen. Durch die spezifische Kommunikationssituation
wird die individuelle Person weniger wahrgenommen, es findet eine
„Depersonalisierung“ statt. Dies erklärt u. a. das Phänomen des so
genannten „Flaming“ (vgl. Döring 2003, Höflich 1996, S. 86 ff.). Der
Ausdruck Flaming gilt als „expliziter verbaler Ärger- und Aggressionsausdruck“ (Döring ebd., S. 69) und bezeichnet eine unsachliche
bis beleidigende Kommunikation, die z. B. zwischen Teilnehmern
eines Forums stattfinden kann.
Das Reduced-Social-Cues-Modell nach Kiesler et al. (1984) und die
Kanalreduktionstheorie stimmen darin überein, dass sie Restriktionen in der computervermittelten Kommunikation sehen und daraus
auf einen Verlust wichtiger Informationen schliessen. Das Modell
unterscheidet sich jedoch von der Kanalreduktionstheorie, indem es
computervermittelter Kommunikation auch positive Effekte wie z. B.
den Nivellierungseffekt zuschreibt (vgl. Döring 2003, S. 155).
Ausgehend von dieser Theorie stellt sich die Frage, wie die fehlenden sozialen Hinweise von den Kommunikationspartnern kompen-
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siert werden. Dieser Aspekt wird u. a. in Kapitel 5.6 und 5.7 der
vorliegenden Arbeit näher untersucht.
Döring (2003, S. 186 f.) schlägt letztlich vor, die verschiedenen, voneinander teils unabhängigen Ansätze in einem medienökologischen
Rahmenmodell zu integrieren, um einem ganzheitlichen Ansatz in
der computervermittelten Kommunikation gerecht zu werden.
Dieser Ansatz steht unter tendenziell sozial determinierten Betrachtungsweisen vor allem bei den Theorien des medialen Kommunikationsverhaltens im Vordergrund, die im anschliessenden Kapitel
vorgestellt werden.

2.3.3 Theorien zum medialen Kommunikationsverhalten
Theorien zum medialen Kommunikationsverhalten betrachten das
Verhalten der Interaktionspartner in einem sozialen Handlungsraum
und blenden die beschränkenden und einflussnehmenden Möglichkeiten durch das Medium bzw. die Kommunikationsform weitestgehend aus. Es geht weniger um den technologischen Einfluss als
vielmehr um die sozialen Aspekte. Im Gegensatz zur Kanalreduktionstheorie lautet die grundlegende Annahme, dass Menschen sich an
die technischen Gegebenheiten anpassen, ihr Kommunikationsverhalten entsprechend adaptieren und dass es nicht unbedingt zu einer
Kommunikationsverarmung kommen muss (vgl. Döring 2006). Im
Mittelpunkt steht dabei die Interaktion zwischen den Kommunizierenden, in der defizitäre Fertigkeiten bewusst kompensiert werden
können. Walther & Burgoon (1992) belegen beispielsweise, dass
Kommunikationspartner nicht etwa explizit auf die fehlenden Hinweisreize reagieren, sondern vielmehr mit den vorhandenen Möglichkeiten kreativ umgehen und neue Zeichen wie z. B. Emoticons
entwickeln.
Damit wird der Blick nicht auf die fehlenden, sondern auf die verfügbaren sozialen Instrumente gerichtet, die es zu untersuchen gilt.
Internetspezifische Ausdrucksmittel werden dann aber nicht generell
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in der Kommunikation, sondern nur situations- und sprecherabhängig verwendet (Dürscheid 2003, S. 5). Dennoch kann eine über bestimmte Kommunikationssituationen hinaus gültige Netzsprache
nicht postuliert werden.
Auch wenn sich typische sprachliche Merkmale in der computervermittelten Kommunikation identifizieren lassen, wird angenommen, dass diese vermutlich auch in anderen Kontexten verwendet
werden und somit keine eigene Spezifik besitzen (vgl. dazu Kapitel
4.1). Zudem gehen die Theorien zum medialen Kommunikationsverhalten davon aus, dass in der computervermittelten Kommunikation neue soziale Fertigkeiten bei der Textproduktion und der Textinterpretation zur Kompensation und somit letztlich der Realisierung
einer befriedigenden Kommunikation entwickelt werden (Ramirez et
al. 2002).
Soziale Informationsverarbeitung
Aus Sicht der sozialen Informationsverarbeitung stellt sich der Nutzer auf die gegebenen Bedingungen ein und realisiert die neuen
Möglichkeiten, die sich ihm in einem neuen sozialen Handlungsspielraum anbieten. In dieser Hinsicht ist der Nutzer offenbar doch
in der Lage, kreativ zu schreiben, neue „virtuelle“ Beziehungen zu
knüpfen, innovative Interaktionsformen zu erproben und fehlende
soziale Hinweisreize zu kompensieren. Dies geschieht z. B. durch die
Ausbildung neuer Fertigkeiten bezüglich Textproduktion und Textinterpretation (Walther & Burgoon 1992). Menschen passen ihr Kommunikationsverhalten den technischen Möglichkeiten an. Damit ist
diese Theorie weniger technikdeterministisch, sondern vielmehr
kulturalistisch ausgerichtet (vgl. Döring 2003, S. 161).
In einer Studie zur Erforschung der Kommunikationsunterschiede
zwischen physischer und virtueller Gruppenkommunikation stellte
Ned Kock (1998, 2001) Folgendes fest: Die Mitarbeiter der virtuellen
Arbeitsgruppe brauchten mehr Zeit zum Antworten als die Face-toFace-Gruppe und ihre Beiträge enthielten weniger Text. Jedoch wa-
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ren diese Texte informativer als die der mündlichen Gespräche, was
dadurch erklärt werden kann, dass Missverständnissen in der virtuellen Gruppenkommunikation besonders vorgebeugt werden sollte.
Folglich verlief die virtuelle Kommunikation im Hinblick auf die
Wissenskommunikation für die Gruppe effektiver und zufriedenstellender als diejenige der Face-to-Face-Gruppe (vgl Döring 2003, S.
165).
Döring betont zu Recht, dass sich die meisten bekannten Theorien
auf Besonderheiten der computervermittelten Kommunikation, ihre
Gründe und Folgen und ihre Unterschiede zur Face-to-FaceKommunikation konzentrieren. Neben den kulturalistischen (nutzerzentrierten) Ansätzen dominieren immer noch die technikdeterministischen Sichtweisen, die besagen, dass technisch determinierte
Besonderheiten das Verhalten der Nutzer dominieren und als überwiegend defizitär im Vergleich zur Face-to-Face-Kommunikation
wahrgenommen werden. Die nutzerzentrierten Ansätze widerlegen
diese Auffassung und belegen vielfach die Möglichkeiten der sozialen Ausgestaltung und Kultivierungsleistungen der Kommunikation.
Erst in ihrer Gesamtheit und Übersicht, wie es Döring in ihrem medienökologischen Rahmenmodell vorgeschlagen hat, leisten die
unterschiedlichen Ansätze einen Beitrag zur Einordnung und Interpretation. Nicht zuletzt sind zur Interpretation der Kommunikation
immer auch die „medienbezogenen sozialen Fertigkeiten und Erfahrungen der Beteiligten, die sich mit spezifischen Motiven und zu
konkreten Anlässen innerhalb und/oder ausserhalb des Mediums
begegnen“, zu berücksichtigen (Döring 2003, S. 199).
Aufgrund der erläuterten Erkenntnisse sollten Forschungsansätze
nicht nur auf die Aussenperspektive, d. h. die Inhaltsanalyse von
Äusserungen fokussieren, sondern vielmehr entstehende „subjektive
Rezeptionsmuster, Deutungen und Interpretationsprobleme“ (Döring 2003, S. 165) berücksichtigen. Damit ist ein zusätzliches Argument gewonnen, Kommunikationsanalysen immer auch auf Rezi-
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prozität hin anzulegen und auf ihren eigenen spezifischen Situationsund (Sprach-)Gebrauchskontext hin zu interpretieren. Mit diesem
Gedanken rücken besonders soziolinguistische Theorien in den Vordergrund, die letztlich auf dem Kommunikationsverständnis der
symbolischen Interaktion fussen, das im folgenden Kapitel erörtert
wird.

2.4 Modelle sprachlicher Interaktion
Für die folgenden Untersuchungen der Kommunikation in E-Mails
wird ein theoretischer Ansatz zu Grunde gelegt, der Kommunikation
auch als eine Handlung beschreibt und ihren dynamischen, prozesshaften Charakter in den Vordergrund stellt. Ein Verständnis von
Kommunikation als einem reinen Zeichenprozess ist für die hier zu
untersuchende Komplexität der E-Mail-Kommunikation nicht angemessen, weil er zu eng gefasst ist. Eine erweiterte Betrachtung, mit
der erstmalig eine dialogische und intersubjektive Basisvorstellung
von Kommunikation einherging, lieferte die Sprechakttheorie Austins (1979). Austins Theorie ist ein bedeutender Beitrag zur linguistischen Pragmatik, beinhaltet er doch die Erkenntnis, dass mit
sprachlichen Äusserungen Handlungen vollzogen werden. Dieser
pragmatisch orientierte Ansatz geht zurück auf das Sprachspiel
Wittgensteins und die Auffassung, dass die Bedeutung eines Wortes
ihr Gebrauch in der Sprache sei.21 Eine pragmatisch orientierte Auffassung von Kommunikation soll auch für diese Arbeit gelten.
Es gibt eine Vielzahl von Methoden, um Interaktionsprozesse zu
untersuchen. Darunter ist aber keine, die in den Kommunikationswissenschaften und den benachbarten Disziplinen als allgemein
anerkannt gilt. In einem interdisziplinären, eher neuen Forschungsgebiet scheint es ratsam, von einer Hintergrundtheorie auszugehen,
die ihren Fokus weder einseitig auf soziale bzw. auf individuelle,
21

Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen. Frankfurt am Main,
(zuerst erschienen 1953), I, 43.
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d. h. psychologische Erklärungen reduziert, sondern welche Interaktion als einen durch soziale Systeme und Individuen konstruierten
Prozess betrachtet. Darüber hinaus soll die Sprache als zentrales
Werkzeug im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Der symbolische
Interaktionismus kommt diesem Anspruch sehr nahe und soll hier
kurz dargelegt werden.
Symbolischer Interaktionismus
Die theoretischen Annahmen des interaktiven Kommunikationsbegriffs fussen auf den Annahmen der symbolvermittelten Kommunikation von G. H. Mead. Die Theorie-Bezeichnung „symbolischer
Interaktionismus“ erhielt Meads Programm jedoch erst später durch
seinen Schüler und Wissenschaftler der Chicagoer Schule, Herbert
Blumer, der diesen Begriff 1937 nach Meads Tod prägte und so die
„Wissenschaftsströmung“22 des symbolischen Interaktionismus begründet, indem er Meads Theorie weiterentwickelte (vgl. Krallmann/Ziemann 2001, S. 203). Mead steht in der Tradition des amerikanischen Pragmatismus, deren wichtigste Vertreter mit Charles S.
Peirce, dem Begründer der modernen Semiotik, (1839-1914), William
James (1842-1910) und Meads Mentor John Dewey (1859-1952) zu
benennen sind, von denen sich Mead in einzelnen Punkten kritisch
absetzt.
Dem symbolischen Interaktionismus zufolge gewinnen wir in jeder
Interaktion neue Erfahrungen und bringen selbst Wissen ein, das
wiederum auf die Situation zurückwirkt. Diese Dynamik beschreibt
einen fortlaufenden Prozess, der durch ein gemeinsames Wissen und
die Beziehung der Interaktionspartner gestaltet wird. Kommunikative Handlungen werden zudem immer wieder situationsabhängig
interpretiert. Kommunikation kann so als ein „dynamischer Prozess
in zwei Richtungen“ verstanden werden, „wobei die Beteiligten
22
Weiterführend dazu Mead (1969), Blumer (1973), zur Einführung in die Theorie
Meads vgl. Wenzel (1990), zum kultur-, bzw. geistesgeschichtlichen Hintergrund
von Meads Werk vgl. Joas (1989), ferner zu den Anwendungsbereichen des symbolischen Interaktionismus Berger/Luckmann (1970).
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gleichzeitig Botschaften senden und darauf achten, was der Partner
signalisiert“ (Forgas 1995, S. 107). Zoeppritz formuliert es ähnlich:
Bei der Kommunikation zwischen Menschen sind Mitteilungen Ausdruck menschlicher Intentionen, Informationen, Wünsche, Aufforderungen usw., die im gewählten Medium formuliert werden. Menschliches Verständnis versucht, aus den
Formulierungen, die sie mehr oder weniger genau ausdrücken, die zugrundeliegenden Intentionen, das Gemeinte zu erschliessen (Zoeppritz 1988, S. 109).

Der Mensch lebt demnach in einer symbolisch vermittelten Wirklichkeit und Kommunikation ist für ihn die grundlegende Aktivität
zur Definition dieser Wirklichkeit und seiner kulturellen und gesellschaftlichen Identität (Krotz 2001). Damit rückt das Symbolsystem
„Sprache“ in den Mittelpunkt des Interesses, das von Berger/Luckmann als zentrales Instrument zur Konstruktion von Wirklichkeit beschrieben wird. „Durch die Sprache kann eine ganze Welt
in einem Augenblick ‚vorhanden sein‘“ (Berger/Luckmann 1969, S.
41). Menschen konstruieren und verändern durch Interaktionen ihre
Realität selbst. Die Wirklichkeit wird hier immer erst als zeichenvermittelte, symbolische Wirklichkeit betrachtet, die innerhalb der Interaktionen aus den gedeuteten Symbolen konstruiert wird.
Das wichtigste Medium der Interaktion ist auch für Mead die Sprache, welche die jeweiligen Haltungen, Normen und Regeln der
Kommunikationsteilnehmer bestimmt. Daher ist für Mead der Begriff der „vokalen Geste“ das Grundelement der sozialen Interaktion.
Mead (1969) geht davon aus, dass der Mensch nicht nur in einer
natürlichen, sondern auch in einer symbolischen Umwelt (Gesten,
Worte etc.) handelt. Menschen handeln dann aufgrund der Bedeutung, die ein Gegenstand für sie besitzt. Diese Bedeutung entsteht
durch soziale Interaktion. Mead versteht Interaktion hauptsächlich
sprachlich vermittelt. (Verbale) Gesten drücken einen Sachverhalt
aus, der wiederum mit einer bestimmten Idee verbunden ist. Werden
solche Gesten in das allgemeine Handlungsrepertoire aufgenommen,
so erlauben sie als signifikante Symbole dem Individuum die Kontrolle seines Handelns:
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Wo eine von einem Individuum geäusserte vokale Geste bei einem anderen Individuum zu einer Reaktion führt, können wir von ihr als dem Symbol dieser Handlung sprechen; wenn sie in dem, der sie äussert, die Tendenz zu der gleichen
Reaktion hervorruft, sprechen wir von einer signifikanten Geste (Mead 1969, S. 95).

Signifikante Gesten entstehen dadurch, dass „die Beteiligten ihre
eigenen Reaktionen im Hinblick auf die Gebärden der Interaktionspartner fortlaufend reflektieren und interpretieren, entstehen für sie
gemeinsame, intersubjektive Bedeutungen“ (vgl. Krallmann/
Ziemann 2001, S. 217).
Interaktionsprozesse sind also auch immer Interpretationsprozesse
und Verständigung zwischen Kommunikationspartnern findet durch
die wechselseitige Konstituierung und schliesslich Verwendung der
signifikanten Symbole statt. Nach Mead ist der Mensch in der Lage,
die Perspektive zu wechseln und in die Rolle eines anderen zu
schlüpfen, von dort aus kann er sich selber betrachten. Diesen Vorgang nennt Mead „generalisierter Anderer“. Das bedeutet, dass sich
die Person vorstellt, wie das Gegenüber seine Kommunikation antizipieren wird. Durch die Position des generalisierten Anderen ist es
möglich, zu sich selbst Stellung zu nehmen. Aus der subjektiven
Identität und aus der Selbstbetrachtung durch die Sicht anderer
entwickelt sich nach Mead schliesslich eine Ich-Identität, bei welcher
der Mensch auf Andere ausgerichtet ist (vgl. Treibel 1994, S. 112 f.).
Dieser reflexive Ansatz lässt sich auch auf sprachliche Kommunikation anwenden. Erfolgreiche Kommunikation hängt demnach von
der wechselseitigen Rollenübernahme der Beteiligten ab.
Meads Ansatz bietet daher die geeignete Grundlage, die sprachlichen
Prozesse der Interaktion zweier Gesprächspartner zu analysieren
und den Bedeutungsgehalt der eingesetzten Symbole hinsichtlich
ihrer wechselseitig beeinflussten und darauf hin ausgerichteten
Kommunikation zu untersuchen.
Wenn man Sprache als soziales Handeln begreifen und darauf hin
untersuchen möchte, muss Kommunikation als ein kontinuierlicher
antizipatorischer Prozess betrachtet werden, bei dem Kommunikator
und Rezipient sich gegenseitig aufeinander einstellen wollen. Krotz
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spricht dabei sogar von einer Art Kooperation, in dem der „äussere
Prozess der Informationsübertragung im Zusammenhang mit dem
inneren Prozess der Bedeutungskonstitution bei allen Beteiligten in
Eins gedacht wird“ (Krotz 2001, S. 60). 23
Die Annahme, dass Kommunikation ein konstruktiver, kooperativer
Akt ist, wird von mehreren Autoren verfolgt. In diesem Zusammenhang kommt der häufig verwendete Begriff „Interaktivität“ zum
Tragen, der eng mit der Co-Konstruktion verbunden ist. CoKonstruktion meint den Umstand, dass Kommunikation aufeinander
bezogene Handlungen sind, die (Gesprächs-) Strukturen schaffen
und damit Bedeutung herstellen (Deppermann 2000, S. 98). Mit dieser Aussage tritt wiederum das zugrunde liegende Muster der diskutierten Kommunikationstheorien hervor. Kommunikation wird auch
hier als ein bewusster, aktiver Prozess gesehen, der mehr oder weniger steuerbar ist.
Damit lässt sich wiederum an Gumperz‘ Kontextualisierungstheorie
anknüpfen. Auf der Grundlage des symbolischen Interaktionismus
soll mit der Methode der Kontextualisierung eine weitere Perspektive für die Interpretation eröffnet werden, um nicht nur die Bedeutung der für einen Sprecher eingesetzten Geste, sondern auch ihre
Interpretation durch den Kommunikationspartner mit entsprechender Reaktion zu analysieren. Es wird also mehr als nur die Absicht
des Kommunikationsteilnehmers berücksichtigt, es wird auch seine
Verantwortung im Sinne einer kooperativen Kommunikation einbezogen, für die er Sorge tragen muss. Hartig (1997, S. 50) hat darauf
verwiesen, dass zusätzlich mögliche Reaktionen des Gesprächspartners durchgespielt werden müssen, die in der Kommunikation bewusst einen Spielraum zur Regulierung der Kommunikation bieten,
so dass eventuell missglückte Kooperationen vermieden werden

23
Auch hier könnte man die Verbindung zu dem knüpfen, was Hartig (1997) als die
„Schnellanalyse“ (S. 50) bezeichnet. Kommunikation wird auch hier als ein bewusster, aktiver Prozess gesehen, der steuerbar ist. Mit dieser Annahme lassen sich
bewusst gesetzte „Kontextualisierungshinweise“ ganzheitlich interpretieren.
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können oder zumindest schnelle Reparaturen von Kommunikationsfehlern möglich sind.
Die Antizipation des Gegenübers ist also auch ein grundlegender
Bestandteil der symbolischen Interaktion. Einfühlung in den Gesprächspartner ist in der sprachlichen Interaktion verankert und
ermöglicht sogar erst die Interaktion. Mit dem symbolischen Interaktionismus ist die Grundlage gelegt, Kommunikation als einen inter–
aktionalen und kooperativen Prozess zu betrachten, der durch die
wechselseitige Interpretation der sprachlichen Reize der Kommunikationspartner gestaltet wird. Gleichzeitig rechtfertigt Mead damit
die Notwendigkeit, den Bedeutungsgehalt in sozialer Kommunikation interpretierend zu erschliessen und vor allem in dem Prozess der
Interaktion zu betrachten, um einen Erkenntnisgewinn über die
Verständigung zweier Kommunikationspartner zu erhalten.
Dieser Ansatz ist daher hilfreich für die Beschreibung und interaktionale Analyse der Kommunikation, aber insofern nicht ausreichend, als dass er dem jeweiligen Kontext, in dem Kommunikation
stattfindet, nicht genügend Rechnung trägt. Diese Erklärungslücke
ist kritisch, wenn man sprachliche Missverständnisse kontextbezogen analysieren möchte, denn der Meadsche Ich-Identitätsbegriff
geht von einer gelungenen Kommunikation aus und blendet mögliche Missverständnisse in der Kommunikation aus.
Dort setzen z. B. die Soziologen Goffmann, Hymes und Gumperz an,
deren Argumentation auf dem symbolischen Interaktionismus aufbaut, dann aber den Kommunikations- oder Handlungs-Kontext der
jeweiligen Situation in den Fokus rücken.
In der vorliegenden Arbeit wird ein methodischer Zugang gewählt,
der neben zentralen Aspekten des symbolischen Interaktionismus
auch den Kontext von Kommunikation berücksichtigt, d.h. es wird
stets die Situation des Webcoaching sowie im Einzelnen ein spezifischer Kontext berücksichtigt, in dem eine E-Mail steht. Daher wird
eine Betrachtung der Kontextualisierungsforschung verfolgt, die
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exemplarisch anhand der Kontextualisierungstheorie von Gumperz
aufgenommen wird. Sie greift soziolinguistische Deutungsmuster für
die Interpretation von Kommunikationen in ihrer sozialen und
sprachlichen Kontextspezifik auf.

2.4.2 Kontextualisierungstheorie
Kontextualisierungsforschung
Will man nicht nur allgemeine, medienspezifische Analysen zur
computervermittelten Kommunikation durchführen, die sich lediglich durch ihre technologische Determiniertheit unterscheiden (Chat,
E-Mail, Newsgroups etc.), ist es hilfreich, auch soziolinguistische
Ansätze einzubeziehen. Dabei werden computervermittelte Kommunikationsformen als sozialer Handlungsraum wahrgenommen,
um den Zusammenhang zwischen Sprache bzw. Sprachvariation
und sozialer Beziehung zu berücksichtigen. Für entsprechende Untersuchungen wird dann bereits das Korpus entsprechend ausgewählt. Beide Aspekte finden auch in dieser Arbeit Berücksichtigung.
In der linguistischen Forschung gehen Androutsopoulos (2000),
Thimm (2000/2003), Androutsopoulos/Ziegler (2003), Janich (2003),
Androutsopoulos/Schmidt (2004) und Dorta (2006) besonders auf
Variationsmuster im Online-Sprachgebrauch ein: „Sprachvariation
im Netz ist nicht nur von den Kennzeichen der verschiedenen Dienste abhängig, sondern auch vom sozialen Kontext, in dem die Dienste jeweils angeeignet werden“ (Androutsopoulos 2003, S. 174). In
diesem Zusammenhang ist auch der Stilbegriff von besonderer Bedeutung, da Stile „sozial identifizierte Arten des Sprechens (und
Schreibens) mit kontextspezifischer Variationsbreite“ (ebd., S. 181)
darstellen und so als eindeutiges Kontextualisierungsmittel fungieren. Anhand von sozialen Stilen können je nach Ausrichtung komplexe Handlungsmuster und kommunikative Praktiken sozialer
Gruppen identifiziert werden. In vielen dieser Arbeiten findet sich
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daher auch das theoretische Konzept der Kontextualisierung wieder.
Es muss jedoch betont werden, dass in Ausrichtung auf die Forschungsfragen keine rein soziolinguistisch orientierte Analyse vorgenommen wird,24 sondern die Kontextualisierung lediglich ein
ergänzendes Instrumentarium innerhalb der gesamten Analyse darstellt, um auch den sozialen Aspekten dieser Kommunikationsform
gerecht werden zu können. Gumperz selbst setzt seine Theorie vor
allem bei der Erforschung von Missverständnissen in der Kommunikation ein (Gumperz 1982). Im Analyseteil der vorliegenden Arbeit
wird unter anderem ein exemplarischer Fall von Kommunikationsstörung untersucht, gerade dort verspricht dieser Ansatz ein geeignetes Instrument zu sein. Auch wenn die Kontextualisierungstheorie
primär darauf angelegt ist, den kulturspezifischen Bedeutungsgehalt
von überwiegend interaktiven Sequenzen eines Gesprächs zu analysieren, bekräftigt Quasthoff (1997) jedoch:
[S]obald man sprachlich-kommunikative Normen als Teil dieser mit Notwendigkeit ablaufenden, interaktiv zu organisierenden Kontextualisierungsprozesse
begreift, lässt sich dasselbe Phänomen auch in schriftlicher Interaktion aufsuchen,
wo es mit gleicher Notwendigkeit, wenn auch klarerweise mit Hilfe anderer Kontextualisierungshinweise, seinen Platz hat (ebd., S. 25).

In der vorliegenden Arbeit sollen die Erkenntnismöglichkeiten der
Bedeutungsanalyse auf eine asynchron computervermittelte, aber
dialogische Kommunikationsform bezogen werden, um vor allem
„Normbildungsprozesse im Entstehen“ (ebd., S. 26) zu beobachten.
Das Konzept der Kontextualisierung kann zwischen den Forschungsfeldern der Gesprächsanalyse und Soziolinguistik verortet werden.
In dieser Schnittmenge hat sich vor allem die Interaktionale Linguistik etabliert (vgl. Selting/Couper-Kuhlen 2000, Kotthoff 1998). Relevant ist dabei vor allem die wechselseitige Interaktion und die Be24

Einen ausgeprägten soziolinguistischen Schwerpunkt verfolgen z. B. die Untersuchungen von Androutsopoulos (2003) und Androutsopoulos/Ziegler (2003)
über die Sprachvariationen in Online-Gemeinschaften und Regionalismen in Chats
sowie Arbeiten von Thimm (2000), die belegen, wie sich soziale Identitäten in
Newsgroups sprachlich manifestieren.
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ziehung sprachlicher Strukturen und sozialer Interaktion (vgl. Linke
et. al 2004, S. 330-331). Die interaktionale Linguistik zielt auf
die Beschreibung der sprachlichen Strukturen, die als Ressourcen zur Organisation
natürlicher Interaktion dienen. Bei anderen linguistischen Fachbereichen (wie z. B.
der Pragmatik, Soziolinguistik, Phonetik, Phonologie etc.) ist dies nicht so zentral
für das Erkenntnisinteresse (Steiger 2006, 1. Absatz).

Weiterhin wird in der Interaktionalen Linguistik auch die situative
Umsetzung von kulturspezifischen Deutungsmustern in der alltäglichen Kommunikation beschrieben – häufig anhand der Interpretation von Kontextualisierungshinweisen wie z. B. dem Code-Switching.
Die Theorie der Kontextualisierung wurde in vielen Untersuchungen
im englischsprachigen Raum verarbeitet. Zu den wichtigsten Arbeiten zählen dabei „Rethinking Context“ (Duranti & Goodwin 1992)
und „The Contextualization of Language“, die von Peter Auer und
Aldo di Luzio (1992) veröffentlicht wurden.25 Die Autoren gehen
davon aus, dass sprachliche Wirklichkeit nicht kontextlos interpretiert werden kann und erst in der Interaktion konstruiert wird. Das
bedeutet nicht nur, dass Kontext die Sprache beeinflusst, sondern
dass Sprache den Kontext wiederum erzeugt, welcher den Interpretationsrahmen der Kommunikation bildet. Dem liegt ein reflexiver,
interaktiv hergestellter Kontextbegriff zugrunde26. Anhand der Kontextualisierungstheorie kann man sprachliche Verfahren aufzeigen,
mit denen Bedeutung in der jeweiligen Interaktion ausgehandelt
wird (Günthner 2000).

25

Für den deutschen Sprachraum hat vor allem Peter Auer (1986) das Konzept der
Kontextualisierung aufgearbeitet.
26
Dieser steht im Gegensatz zum statischen, d. h. textexternen Kontextbegriff, bei
dem es um die Beeinflussung des sprachlichen Verhaltens geht (z. B. Levinson
1997).
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Kontextualisierungshinweise27
Die zentrale Aufgabe liegt in der Ermittlung von Kontextualisierungshinweisen, d. h. „der Erforschung derjenigen sprachlichen,
prosodischen und kinetischen Zeichen, die im situativen Kontext
bestimmte Interpretationen auslösen“ (Günthner 2000 S. 31). Einfach
ausgedrückt sind Kontextualisierungshinweise Zeichen, die es dem
Sprecher erlauben, seine kommunikativen Absichten anzuzeigen
bzw. zu unterstützen. Der propositionale Gehalt einer Äusserung
wird so durch einen Rahmen gestützt (Auer 1999, S. 170). Kontextualisierung bedeutet das gemeinsame Erzeugen und wechselseitige
Anzeigen des relevanten Kontextes in der Kommunikation: durch
den Gebrauch von Kontextualisierungshinweisen wird der Kontext
für die Interpretierbarkeit geschaffen, z. B. bei einem Gespräch durch
Blickverhalten, Tonfall, Gestik sowie auch durch verbale Mittel. Bei
der schriftlichen Kommunikation stehen selbstverständlich allein
verbale Mittel zur Verfügung. Hier können sich Kontextualisierungshinweise in der Typografie oder in Formulierungsverfahren –
z. B. der Wahl syntaktischer Alternativen, in der Wahl von lexikalischen Einheiten oder von Sprachvarietät bzw. des Sprechstils (z. B.
Stilwechsel) – niederschlagen.
Exkurs: Stil
Auch in der Stilforschung hat die Kontextualisierungstheorie einen
grossen Stellenwert. Margret Selting hat im Rahmen ihrer Ausführungen zum Ansatz der interaktionalen Stilistik das Konzept der

27

Dell Hymes bezeichnet im Rahmen seiner ethnografischen Beobachtungen
Kontextualisierungshinweise als Gestaltungsprinzipien der Performanz (1972, S.
51 ff.). Nach Knoblauch (1995) hat die Ethnografie der Kommunikation eine „deutliche anthropologische Schlagseite (ebd., S. 103); im Zentrum der interaktionalen
Soziolinguistik (Gumperz) dagegen stehen „die sprachlichen und parasprachlichen
Mittel, die bei der Konstruktion sozialer Kontexte Verwendung finden“ (Knoblauch, S. 112).
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Kontextualisierung mit dem der Konversationsanalyse verbunden28,
„um sprachliche Variation bei der Herstellung und Gestaltung von
Aktivitätstypen und kommunikativen Gattungen als sozial und
interaktiv bedeutsame und sinnvolle sprachliche Signale zu beschreiben“ (Selting 1997, S. 10). Ausschlaggebend dabei ist, dass sie
damit Stil nicht bloss als eine sprachliche Varietät interpretierbar
macht, sondern als ein Resultat einer aufeinander bezogenen Interaktion zwischen den Kommunizierenden. Stil wird als eine „sozial und
interaktiv relevante Art der Handlungs- bzw. Aktivitätsdurchführung“ (ebd., S. 29) verstanden und „Stil“ wird somit als ein bewusst
ausgewähltes Gestaltungsmittel untersuchbar. Stilistische Merkmale
sind dann durch die Kontextualisierung bestimmt (vgl. Kallmeyer/
Keim 2003).
Kontextualisierungshinweise in der computervermittelten Kommunikation
Im Bereich der computervermittelten Kommunikation sind z. B.
Emoticons eindeutige und einfache Kontextualisierungshinweise.
Anhand der ‚digitalisierten Gestik‘ eines augenzwinkernden Smileys
wird die Botschaft als ‚nicht ganz ernst gemeint‘ kontextualisiert.29
Der Adressat kann somit die beabsichtigte Intention ermitteln und
sie in einen Interpretationsrahmen stellen, der für den weiteren Verlauf der Kommunikation prägend ist (was nicht heisst, dass sich
dieser Rahmen nicht jederzeit ändern kann).30 Indem ein Sprecher
28

Auch Deppermann (2000) plädiert für eine Konversationsanalyse, die durch die
Ethnografie ergänzt wird, er bemängelt: „Die Konversationsanalyse verfügt über
keine adäquate Interpretationstheorie und ignoriert deshalb, wie grundlegend die
Wissensvoraussetzungen des Analytikers und ihr Einsatz für Prozess und Resultate konversationsanalytischer Untersuchungen sind“ (ebd., S. 96).
29
Zu Emoticons in der Chat-Forschung vgl. Haase (1997, S. 11 f.), Beisswenger
(2000, S. 295 f.), Runkehl et al. (1998, S. 98 f.) und die Dissertation von Dorta (2006,
S. 31).
30
Gumperz‘ Konzept erinnert in diesem Zusammenhang an Goffmans Theorie der
Rahmung (Goffmann 1974). Auch Gumperz selbst weist darauf hin: „Activities are
an aspect of Goffmanian frames and are subject to constant change in the course of
the exchange. That is, they do not apply to events as wholes, they apply to each
component move. I argue that ultimately all interpretation at the level of discourse
practice relies on these constructs“ (Prevignano & Di Luzio 1997, S. 11).
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z. B. lächelt, baut er einen freundschaftlichen Rahmen auf. Das Gesagte wird in einem freundschaftlichen Kontext interpretiert – auch
wenn das Gemeinte31 dem nicht entspricht. Dies kann auch für geschriebene Mitteilungen gelten. Der lächelnde Smiley übernimmt die
Funktion in der schriftlichen Kommunikation. In diesem Zusammenhang ist der Kolumnen-Artikel des Tagesanzeigers erwähnenswert, in der der Autor sich über den Gebrauch von Emoticons, insbesondere Smileys jeglicher Art in E-Mail, Foren und Blogs beschwert.
Er wolle verschont bleiben von „dieser infantilen Wiedergeburt des
grossväterlichen »Scherz beiseite« als Online-Zwinkern. Ich möchte
keine Gebrauchsanweisung zu den Briefen, die ich bekomme“
(Strittmatter, 30.3.2007). Dies beschreibt recht plastisch den Charakter
von Kontextualisierungshinweisen. Der Unmut des Autors hängt
vielleicht damit zusammen, dass eben ein grosser Unterschied zwischen natürlicher Mimik und „digitaler Gestik“ besteht. Die elektronische Kompensation ist ganz bewusst eingesetzt und kontrollierbar
im Gegensatz zur nur schwer steuerbaren natürlichen Gestik. Dieses
Bewusstsein kann das Gefühl einer aufgezwungenen künstlich hervorgerufenen Situation hervorrufen (vgl. Storrer 2001b, S. 446 f.).
Storrer beschreibt Emoticons daher auch als „intentional gesetzte
Zeichen“ (ebd., S. 446). So können diese Hinweise zum Geschriebenen tatsächlich wie eine Art Gebrauchsanweisung verstanden werden, auch wenn die mitgelieferte Anleitung zur Interpretation mitunter geradezu störend erscheint.
Dass solche Deutungshinweise nicht nur in der simplen Form von
Smileys vorkommen, wird im Folgenden gezeigt. Zusätzliche Kontextualisierungsmittel tragen in der Regel zum Gelingen von Kommunikation bei, denn Sprache bietet nahezu immer Interpretationsspielräume, die es auszufüllen gilt. In Auers Worten heisst das, „weil
wir zugleich zu dem, was wir an Inhalten vermitteln, immer auch
signalisieren müssen, wie das Gesagte gemeint ist.“ (Auer 1999, S.

31

Das „Gemeinte“ wird hier im Sinne Dobricks (1986, S. 132) verstanden, der es als
„mit genau den Merkmalen, um deretwillen es eingesetzt wurde“, beschreibt.
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170). Auer fasst den zentralen Grundgedanken des Kontextualisierungskonzepts anschaulich zusammen32:
Damit wir miteinander schnell und problemlos interagieren können, müssen wir
nicht nur ‚bedeutungsvolle‘ Äusserungen von uns geben, sondern zugleich Kontexte aufbauen, innerhalb derer unsere Äusserungen verstanden werden. Solche
Kontexte sind schematische Wissensbestände, die Informationen verschiedenen
Typs in unterschiedlicher Stärke aneinanderknüpfen und so die Verarbeitung und
Produktion sprachlicher und anderer Handlungen erleichtern, indem sie Redundanzen zu erkennen erlauben (Auer 1986, S. 41).

Interaktionen ihrem Kontext entsprechend zu interpretieren, wird
durch die Kontextualisierung erst möglich. Kontextualisierungshinweise sind allerdings nicht als Signale mit fixer Bedeutung zu sehen.
Auers Ausführungen zufolge hat
kein Kontextualisierungshinweis [...] eine inhärente Bedeutung, die ein für allemal
festliegt und seine Interpretation bestimmt. Vielmehr sind die einzelnen Kontextualisierungshinweise flexibel, d. h. für eine Vielzahl von Funktionen einsetzbar.
Eine ein(ein)deutige Zuordnung von Kontextualisierungshinweisen zu Schemata
ist nicht möglich (ebd., S. 41).

Auer definiert Kontextualisierung als „eine dreistellige Relation“
(Auer 1996, S. 174) zwischen Ausdrucksmittel, Bedeutung und Interpretation bestimmter Handlungen, die durch Kontext erst interpretierbar gemacht werden. Für die Analyse ist dabei wesentlich, dass
nicht nur das objektive Vorhandensein bestimmter äusserer Gegebenheiten, Rollen oder textueller Strukturen festzustellen ist, „es
muss vielmehr gezeigt werden, dass sich die Teilnehmer an diesen
objektiv gegebenen Strukturen orientieren“ (Auer 1986, S. 23).
Der Begriff der Kontextualisierung ist vornehmlich aus der Beschäftigung mit der interkulturellen Kommunikation entstanden. Gumperz geht davon aus, dass eine Mehrdeutigkeit von Äusserungen
dadurch beeinflusst wird, dass die Rezipienten auf bestimmte Sche-

32

Kontextualisierungsmittel werden aber nicht nur bei Gumperz beschrieben, auch
Tannen definiert ähnliche Hinweise, die eine Art „Metamessage“ beinhalten, die
das Gesagte kontextualisieren: „these signals indicate a metamessage about how
the message [...] is intended“ (Tannen 1985, S. 204).
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mata zurückgreifen33. Diese Schemata bilden den Hintergrund für
die Interpretation. Die SprecherInnen signalisieren mittels Prosodie,
Gesten oder anderen verbalen oder nonverbalen indexikalischen
Zeichen, welche Schemata sie gerade ansprechen. Ein solches Schema kann aber auch eine Rollenbeziehung sein, z. B. Arzt/Patient
oder Professor/Student. Was die frühere Soziolinguistik als äusserlichen Kontext beschreibt oder als Rolle, erklärt Gumperz’ als Kontext,
der aber erst in der Interaktivität hergestellt wird. Tatsächlich könnten beim Arztbeispiel die Personen statt als Arzt und Patient auch als
Freunde auftreten oder der Professor und der Student als Nachbarn
(vgl. Marti 2001).
Unterschiede in den Vorstellungen und Denkweisen über Normen
und Konventionen des Handelns mit Sprache und Kommunikationsmitteln sowie Unterschiede in den Wissens- und Kenntnissystemen bei den Beteiligten in der interkulturellen Kommunikation werden nun gerade deswegen „kommunikativ folgenreich“ (vgl. Knapp
1987, S. 445). Gumperz geht davon aus, dass Kontextualisierungshinweise kulturabhängig sind und so in interkultureller Kommunikation für Missverständnisse und Stereotypisierungen sorgen (vgl.
Auer 1986). Wer die kulturspezifischen Kontextualisierungshinweise
nicht beherrscht, unabhängig von der Kompetenz der Sprache, kann
kulturell verankerte Hinweise nicht richtig deuten. Kommunikationsprobleme und Missverständnisse können die Folge sein.
Kontextualisierung ist damit auch ein Element der Verständnissicherung, es wird angezeigt, welche Aspekte des Kontextes bedeutsam
sind. Kontext ist damit quasi textimmanent entschlüsselbar. Gumperz entfernt sich damit von der klassischen Soziolinguistik, die
primär die Bedeutung nicht-linguistischer Merkmale wie Geschlecht,

33
Dies erinnert in diesem Zusammenhang an das Konzept der Performanz von
Dell Hymes, das situierte Sprechen bzw. Aufführen im Kontext. Für Hymes sind
Kontextualisierungshinweise Gestaltungsprinzipien der Performanz (vgl. Auer
1999, S. 192).
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Herkunft etc. betrachtet, und wendet sich rein sprachlichen Besonderheiten zu (Gumperz 1982).34
In gewisser Weise hat sich die Forschung im Anschluss an Gumperz dem Einfluss
von Gesten, Proxemik oder von prosodischen Phänomenen verschrieben (z. B. im
Sammelband von Auer 1992). Die Kontextualisierungshinweise sind aber nicht auf
den non- oder paraverbalen Bereich beschränkt und de facto können alle Arten
von Hinweisen auf Verstehensprobleme als Kontextualisierung von NichtVerstehen angesehen werden (Marti 2001, Absatz 2.1).

Diese Erkenntnis ist auch für die vorliegende Arbeit von Bedeutung:
Die Relevanz der Reflexion und die Bewusstwerdung der (eigenen)
schriftlichen Kommunikation. Die Chance, diese Reflexion in der
Mail-Kommunikation zu erfüllen, ist durch die zeitverzögerte Kommunikation noch eher gegeben als in direkter Face-to-Face Kommunikation. Anders als im direkten Gespräch besteht die Möglichkeit,
den Bedeutungsinhalt der Äusserungen des Kommunikationspartners in einer Art Analyseprozess zu durchlaufen und entsprechend zu reagieren. Die Analyse anhand der Kontextualisierungshinweise kann für den Bereich der virtuellen Kommunikation von
grossem Wert sein und in Handlungsempfehlungen für zukünftige
Kommunikationsszenarien münden.
Insbesondere die Anwendung der Kontextualisierung auf die digitale, schriftliche Kommunikation ist, wie in Kapitel 2 diskutiert, eine
wenig eingesetzte Methode zur Analyse von textbasierter Kommunikation – das gilt auch für das Webcoaching. Bis heute gibt es nur
einzelne Arbeiten, die diesem Theorieansatz folgen. Dazu gehören
die Arbeiten von Androutsopoulos (1998 und 2004) über JugendMagazine und Georgakopoulou (1997) über Code-Switching als
Kontextualisierungshinweis in griechisch-deutschen E-Mails sowie
Caja Thimm (2001, S. 271 ff.), die auf Basis der Kontextualisierung
Chatkommunikation in Beratungsszenarien untersucht hat. Dabei
34
Gumperz (1982) selbst hat seine Konzepte in der interkulturellen Forschung
angewandt (interethnic communication). Für ihn gilt ein Grossteil der alltäglichen
Kommunikation in den USA bereits als interkulturelle Kommunikation (ebd., 1982,
S. 6).
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wurde die Kontextualisierung nur auf einzelne Aspekte – meist bezogen auf die Sprachvariation – angewandt. In dieser Arbeit soll der
erarbeitete Theorieansatz Hinweise zur Einbeziehung von sozialem
Kontext, Stil und Struktur der Sprache im Webcoaching liefern. Dies
führt unmittelbar zum zentralen Analyseinstrument, dem Konzept
der kommunikativen Gattung, welches nachfolgend erörtert wird.
Dabei wird festgestellt, dass kommunikative Gattungen ebenfalls
vom sozialen Kontext abhängig sind bzw. ihn sogar mitgestalten.35

2.4.3 Kommunikative Gattungen
Der Begriff der kommunikativen Gattung36 ist sehr vielschichtig und
geht vor allem zurück auf Ansätze der Wissenssoziologie Luckmanns (1986) und auf die linguistischen Anthropologen Gumperz
(1982) und Levinson (1979). In der vorliegenden Analyse wird jedoch
primär die Darlegung des Gattungskonzepts von Knoblauch/Günthner (1994) verwendet,37 die eine zusammenfassende
Darstellung der Erkenntnisse Luckmanns bieten. Günthner hat zudem in diesem Ansatz später (2000) explizit die Perspektive der
Medienkommunikation berücksichtigt, die bei Luckmann keine
Erwähnung fand. Das Konzept ihrer anthropologisch-linguistischen
Analyse von kommunikativen Gattungen verbindet Vorgehensweisen der Ethnomethodologischen Konversationsanalyse, der Interpretativen Soziolinguistik und der Gesprochenen-Sprache-Forschung
(vgl. Günthner 2000, S. 5).
Das Konzept der kommunikativen Gattung, wie es Luckmann vorstellt, ist vor allem soziologisch verankert und steht in Abhängigkeit
35

Günthner bezeichnet diese Wechselwirkung – in Anlehnung an die interpretative Soziolinguistik – als einen „reflexiven Kontextbegriff“ (Günthner/Knoblauch
1994, S. 701).
36
Eine ausführliche Abhandlung zum Begriff der kommunikativen Gattung und
der Forschungsrichtung der Gattungsanalyse präsentiert Günthner (2000) im
Rahmen der Untersuchung zu „Vorwurfsaktivitäten in der Alltagsinteraktion“.
Eine gundlegende Darstellung der Gattungsanalyse vgl. Günthner/Knoblauch
(1997).
37
Die Gattungsanalyse von Günthner/Knoblauch umfasst das Konzept der
„kommunikativen Gattung“ von Luckmann (1986), welches von Günther/Knoblauch (1994) noch weiter ausgebaut und ergänzt wurde.
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zur gesellschaftlichen Funktion von Sprache, die er an tradierten
Wissensbeständen festmacht. Günthner/Knoblauch (1997, S. 282 f.)
zufolge greift man immer auf diesen Wissensvorrat zurück. Kommunikative Handlungen lassen dabei die Grundstrukturen eines
sozialen Handelns erkennen, das durch Wechselseitigkeit und Zeichenhaftigkeit geprägt sind. Das kommunikative Handeln zeichnet
sich durch Routinen und Institutionalisierung aus. Dies ist vor allem
bei kommunikativen Vorgängen relevant, die immer wieder ähnlich
stattfinden, wie z. B. bei Beratungsgesprächen (vgl. Knoblauch/Luckmann 2000, Berger/Luckmann 1969). Eine kommunikative Gattung bildet demnach den Rahmen, der für die Umsetzung
des kommunikativen Handelns in der jeweiligen Kommunikationssituation verantwortlich ist. 38
Als Gattung kann man nach Günthner kommunikative Formen bezeichnen, die fest vorgeprägt sind und einen bestimmten Komplexitätsgrad aufweisen (vgl. Günther/Knoblauch 1994, S. 703). Diese
Formen besitzen dabei eindeutige, kommunikative Strukturen, die
mittels sprachlicher Modi und Muster eine kommunikative Praxis
eindeutig festlegen und identifizierbar machen, wie z. B. der Ablauf
der komplexen Gattung „Predigt“.
Eine kommunikative Gattung kann nach inhaltlichen und formalen
Kategorien untersucht werden, d. h. es werden sprachliche sowie
syntaktische, lexiko-semantische, rhetorisch-stilistische und prosodische Verfahren der Kommunikation untersucht. Eine kommunikative
Gattung besitzt keine eindeutigen, starren Strukturen, sondern spezifische, in der Interaktionssitutation entstehende, typisierte Handlungsformen, die durch die Beteiligten geprägt bzw. formal verfestigt
werden. Diese zu identifizieren, ist von grosser Bedeutung, denn
die Erforschung mündlicher (und auch schriftlicher) Gattungen ist für die Analyse
von Kommunikationssituationen u. a. deshalb so zentral, weil das Wissen um die
betreffende Gattung eine Äusserung häufig erst interpretierbar macht. Ob wir

38

Luckmann bedient sich eines offenen Gattungsbegriffs, denn Sprache ist nicht
nur an Gattungen gebunden und zudem sind diese nie gänzlich fest geformt, da
sie nur einem bestimmten Kontext Gültigkeit besitzen (vgl. Auer 1999, S. 179 ff.).
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einen Text als Fiktion, Parodie, Gebet oder Klatsch lesen bzw. hören, ist eine Gattungsfrage, die wichtige Konsequenzen für die Interpretation hat (Hanks 1987, S.
670, zitiert n. Günthner 1995, S. 199).

Solche „Vorgeformtheiten umfassen somit nicht nur phraseologische
Ausdrücke im engeren Sinne, sondern auch erhebliche Teile der
Grammatik („constructions“) sowie ganze Diskursmuster („kommunikative Gattungen“)“ (Günthner 2006, S. 3). So genannte Gattungserwartungen helfen vor allem bei der Interpretation in einer Kommunikationssituation, denn sie verpflichten die Beteiligten, sich an
die verbindlichen Formen zu halten. Damit leisten sie eine Art Interpretationshilfe, die es den Gesprächsteilnehmern ermöglicht, das
„Gemeinte“ besser einordnen zu können:
Gattungen fungieren also als Orientierungsrahmen, auf die sich Interagierende
sowohl bei der Produktion kommunikativer Handlungen als auch bei der Rezeption beziehen: Wenn beispielsweise eine Sprecherin ihre Äusserung mit ‚Kennst du
den schon? Kommt Fritzchen nach Hause...‘ beginnt, so erwarten wir in der Regel
einen Witz. Hören wir ‚Hast du schon gehört: der Mann von Frau Meier ...‘, so
erzeugt auch hier die Sprecherin bestimmte Gattungserwartungen, nämlich in
Richtung Klatsch und Tratsch (ebd., S. 4).

Das Phänomen mündlicher und gerade schriftlicher Gattungen ist
daher so relevant, weil in vielerlei Fällen einzig das Wissen um die
verwendete Gattung im Alltag eine korrekte Deutung des Gemeinten
erlaubt.39 Die Gattungsanalyse kann daher gerade in der tendenziell
kommunikativ defizitären E-Mail-Kommunikation ein fruchtbarer
Ansatz für eine sprachliche Untersuchung sein.40 Kommunikative
Routinen erleichtern den Umgang mit verschiedenen Kommunikationssituationen, da hinsichtlich der Produktion und Rezeption auf
39
Diese Relevanz drückt sich darin aus, dass es eine Reihe verwandter Ansätze
sowie Vorläufer gibt. Z. B. bestehen Gemeinsamkeiten zwischen dem Konzept
kommunikativer Gattungen und dem Ansatz der sprachlichen „Handlungsmuster“ von Ehlich/Rehbein (1979), dem Konzept der „activity types“ von Levinson
(1979) und dem „Sprachspiel“ von Wittgenstein (1953). In der anthropologischen
Linguistik und Wissenssoziologie sind dies die „speech events“ von Hymes (1972)
sowie Parallelen zu Bachtins (1959/86) und Vološinov (1929/75) Ausführungen, in
denen Gattungen das Verknüpfungselement zwischen sprachlichen Äusserungen
und sozialer Wirklichkeit, d. h. gesellschaftlichen Strukturen darstellen (vgl.
Günthner 2001, S. 16ff.)
40
Zur Anwendung der Gattungsanalyse auf Chat-Kommunikation vgl. Schmidt
(2000), Androutsopoulos/Schmidt (2001) und Dürscheid (2005a).
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verfestigte Muster für komplexe kommunikative Aufgaben zurückgegriffen werden kann (vgl. Günthner 2006, Punkt 4).41
Zusammenfassend geht es um die Frage, wie durch sprachliche
Verfahren aus den Bereichen der Grammatik, Prosodie, Rhetorik, Stil
oder der Interaktivität in der Kommunikation eine gattungstypische
Bedeutung konstruiert werden kann. Dabei wird die Analyse auf
drei verschiedenen Ebenen vorgenommen: der Binnenstrukturebene,
der Interaktionsebene und der aussenstrukturellen Ebene. Diese
Ebenen bilden die Gesamtstruktur einer kommunikativen Gattung
und legen ihren Komplexitätsgrad fest. Die Verfestigung basiert auf
der wechselseitig gemachten Erwartung an die zu ergreifenden
Handlungsschritte (Günthner/Knoblauch 1994, S. 702). Der Grad der
Verfestigung, in dem sich kommunikative Gattungen unterscheiden,
ist abhängig vom der wechselseitigen Erwartung der kommunikativen Handlungsschritte, d. h. dem Mass, das eine Befolgung des
Handlungsmusters mehr oder weniger zwingend macht. Ein
Sprichwort hat z. B. einen äusserst hohen Verpflichtungscharakter.
Weniger verfestigte sowie komplexe kommunikative Formen mit
einem sehr schwachen Verpflichtungscharakter werden als kommunikative Muster bezeichnet (vgl. ebd., S. 702).
Günthner und Knoblauch unterscheiden ausserdem z. B. zwischen
Gattungen und Minimalgattungen, die einen hohen Verfestigungsgrad aufweisen, aber weniger komplex sind, in der Regel nur eine
Äusserung beinhalten und in komplexe Gattungen integriert werden
können wie z. B. Sprichwörter, Vorwürfe oder Rätsel (vgl. Günthner
1995, S. 199). Die Grenzen zwischen Kommunikativer Gattung, Minimalgattungen und kommunikativen Mustern verlaufen fliessend.
Verfestigung und Komplexität werden durch Charakteristika bestimmt, die auf den verschiedenen, analytisch trennbaren, Strukturebenen angesiedelt sind, der Binnenstrukturebene, der situativen Realisierungsebene sowie der Aussenstrukturebene. Dabei müssen jedoch

41

Angelika Redder (2000) spricht auch von einer inhärenten Zweckstruktur innerhalb von Sprechhandlungen, Absatz 2.4).
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nicht alle für die Gattung typischen sprachlichen Merkmale den
gleichen Stellenwert besitzen, d. h. von der vollständigen Unterwerfung unter die Gattungskonvention bis zur Übernahme einzelner
Merkmale ist alles möglich, was die grosse Spannbreite des Konzepts
verdeutlicht (Günthner 2000, S. 14).
Die Binnenstrukturebene ist die umfangreichste Ebene, die überwiegend alle textinternen Aspekte wie Prosodie, Lexik und Syntax und
damit auch stilistische Phänomene umfasst. Sie schliesst auch semantische Aspekte sowie die Interaktionsmodalitäten wie z. B. das Medium mit ein.42 Interaktive Redeabfolgen spielen auf dieser Ebene
keine Rolle. Sie werden vielmehr auf der interaktiven oder situativen
Realisierungsebene43 beschrieben, die hauptsächlich die Koordination
der kommunikativen Handlung fokussiert. Dazu gehören auch die
situativen Merkmale der Kommunikation, die in der dialogischen
Struktur von Bedeutung sind, wie z. B. der Teilnehmer-Status, der
das Verhältnis der Kommunizierenden zueinander berücksichtigt. Im
vorliegenden Fall kommunizieren Coach und Studierende in den
Rollen von Belehrenden und Belehrten miteinander. Zur Interaktionsebene zählen aber auch alle rituellen Merkmale: „Rituale der
Kontaktaufnahme, der Begrüssung und Verabschiedung, des Dankens und Wünschens und der Entschuldigung, der Einladung und
des Akzeptierens bzw. Ablehnens“ (vgl. Günthner/Knoblauch 1994,
S. 708). In Untersuchungen zu sequentiellen, dialogischen Abfolgen
konversationeller Kommunikation werden dabei vor allem Muster
von Redezugabfolgen, Paarsequenzen (z. B. Fragen und Antworten)
sowie Strategien der Gesprächsorganisation analysiert.
42
Dürscheid kritisiert zu Recht Günthners Zuweisung des Mediums (Face-to-FaceKommunikation bzw. medial vermittelt) zur Binnenstrukturebene, da das Medium
überhaupt erst den Rahmen schaffe, in dem sich die gesamte Interaktion vollzieht
und damit vielmehr zur Aussenstrukturebene zählt (vgl. Dürscheid 2005, Kapitel
4). Aber bereits Auer (1999, S. 180) weist darauf hin, dass zur Aussenstruktur einer
Gattung auch ihre mediale Einbindung (wie z. B. bei einer E-Mail-Botschaft oder
bei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter) gehöre.
43
Hiermit erweitern Günthner/Knoblauch (1994) den Ansatz von Luckmann
(1986), der die Ebene der „Aussenstruktur“ und „Binnenstruktur“ beschreibt, um
eine weitere, die „situative Realisierungsebene“, zu definieren.
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Die Aussenstrukturebene wird charakterisiert durch das soziale Milieu,
d. h. die institutionelle Rahmung, in welcher die Kommunikationssituation eingebettet ist. Eine solche Positionierung sowie der damit
verbundene Habitus44 schlagen sich oft im kommunikativen Repertoire von kulturellen oder geschlechtsspezifischen Gruppen nieder
(Günthner 2001b, S. 22). Die Aussenstrukturebene ist z. B. gerade bei
Untersuchungen von religiös oder politisch geprägten Gattungen
relevant. Brenneis konnte zeigen, dass sich religiöse von politischen
kommunikativen Gattungen teils kaum auf der Textebene unterschieden, sondern erst durch ihre soziale Rahmung (vgl. Günther/Knoblauch 1995, Brenneis 1984, S. 69 f.). Auch Knoblauch/Raab
(2003, S. 142) betonen im Hinblick auf die Anwendung des Konzepts
der kommunikativen Gattung die Notwendigkeit, verschieden stark
verfestigte Formen der Kommunikation gerade in medialen Produkten zu unterscheiden. Dürscheid weist in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass dieser Ansatz nicht nur auf mündliche, sondern
auch auf schriftliche Texte bezogen werden könne, insofern der
Aspekt der Interaktivität berücksichtigt wird (vgl. Dürscheid 2005a,
Kapitel 4).
Es wird auch in der vorliegenden Analyse untersucht, ob und inwiefern gemeinsam gestaltete Muster nachgewiesen werden können
und ob sich das Webcoaching bereits als eine solche eigenständige
Gattung etabliert hat. Dabei wird zu prüfen sein, ob sich erkennbare,
komplexe Verfestigungen nachweisen lassen und ob es so genannte
Erwartungsstrukturen gibt, an denen sich die Kommunikationspartner orientieren. Die Gattungsanalyse bildet den Abschluss der Gesamtanalyse der vorliegenden Arbeit, um letztlich die linguistischen
Besonderheiten der kommunikativen Gattung „Webcoaching“ zu
identifizieren.

44

Mit „Habitus“ bezeichnet Bourdieu Handlungsschemata, welche für die „Hervorbringung klassifizierbarer Praxisformen und Werke“ (Bourdieu 1982, S. 278)
zuständig sind. Dazu zählen sowohl bewusste als auch unbewusste, kurzfristige
und langfristige Handlungen oder Handlungsformen, wie z. B. die Körperhaltung
oder die Art zu sprechen.
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Webcoaching

3.1 Lerntheoretische Konzepte
Sozialkonstruktivismus und Selbstorganisiertes Lernen
Die Kommunikationsform des Webcoachings ist eine Form der Lernbetreuung, die als didaktische Massnahme im Rahmen des
E-Learning verwendet wird. Sie ist am ehesten dem Tele-Tutoring –
dem betreuten Fernlernen – zuzuordnen. Tele-Tutoring bezeichnet
die Unterstützung von Tele-Lernenden durch einen Tutor, der räumlich von den Lernenden getrennt ist (Bruhn/Gräsel/Mandel/Fischer
1998, S. 394, Kerres 1999, S. 15 f., Rautenstrauch 2001a, S.). Synonym
dazu werden auch die Bezeichnungen Tele-Teacher, Online-Tutor,
Tele-Trainer oder E-Trainer verwendet. 45
Kerres betont die Vorteile der E-Mail-Kommunikation – von ihm
auch „ePost“ genannt – im Tele-Tutoring:
Ein vielleicht noch wichtigerer Vorteil für den Lernenden besteht darin, dass ePost
deutlich eher Konventionen interpersoneller Konversation aufgenommen hat als
die Briefpost. ePost wird spontaner formuliert, und Fehler werden vergleichsweise
selbstverständlich akzeptiert. Auf diese Weise wird der Austausch von ePost
zwischen Lernenden und Lehrenden als viel natürlicher erlebt (ebd., S. 15).

Für Kerres gilt vor allem die Annahme als belegt, dass in kommunikativen Lernszenarien via Internet auch weiter reichende Lernziele
als nur die reine Wissensvermittlung realisiert werden können. Auch
aus Sicht der Lernenden konnte gezeigt werden, dass ein tutorieller
Support ein wesentliches Qualitätsmerkmal in Online-Lernange–
boten darstellt und insbesondere eine zeitnahe Interaktion mit dem
Coach bzw. Tutor von den Lernenden hoch bewertet wurde (vgl.
Ehlers 2003, S. 205 und Rautenstrauch 2004, S. 192).
Es wird hier von einem gemässigt konstruktivistischen Lernverständnis ausgegangen. In den späten Neunzigern erkannte man das

45

Dies gilt auch für den Begriff des Webcoaching, ähnliche Lernszenarien werden
auch als Distance-Coaching oder Tele-Tutoring (Kerres 1999) bezeichnet.
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Potential des selbstorganisierten Lernens wieder, welches bereits in
den Siebzigerjahren intensiv in der Forschung diskutiert wurde
(Knowles 1975).46 Die Ursprünge des selbstorganisierten Lernens
gehen sowohl auf die Reformpädagogik als auch auf die humanistische Pädagogik, z. B. bei Montessori, zurück (vgl. Deitering 1995).
Man begann sich besonders im englischsprachigen Raum mit dem
Konzept des „self-directed learning” zu beschäftigen, was später
auch im deutschsprachigen Raum aufgegriffen wurde. Besonders
Knowles und Tough haben massgeblich dazu beigetragen, dass sich
die Ansicht nicht durchgesetzt hat, institutionalisiertes Lernen sei
effektiv, selbstorganisiertes Lernen in informellen „settings” dagegen
ineffektiv (Knowles 1975, S. 18; Tough 1979, S. 173).
Mit dem Ansatz des selbstorganisierten Lernens (SOL)47 geht ein
Paradigmenwechsel einher, der den Perspektivenwechsel vom Lehrer zum Lerner mit sich bringt. Entscheidend dabei ist, dass der Lernende (in einem kommunikativ rückgekoppelten Prozess) seine
Wirklichkeit selbst konstruiert, sich selbstständig Wissen aneignet
und dieses kontrolliert (Michelbacher 1999). Vor diesem Hintergrund
spielt die Betreuung der Lernenden eine zunehmend grössere Rolle.
SOL wird als Lernprozess definiert, der vom Lerner hinsichtlich
inhaltlicher Themenwahl, Lernstrategien (Lerntempo, Lernwerkzeugen, Lernunterstützung) und Lernzielen primär selbst gestaltet wird.
Nach unserer Auffassung rundet aber erst das individuelle Unterstützungsangebot durch einen Webcoach dieses Szenario ab. Für
effektives SOL braucht es klare Strukturen, Hilfen und technische
Werkzeuge sowie hohe Selbstlernkompetenzen und eine hohe Motivation.
46

Daraus entwickelten sich didaktische Konzepte wie z. B. die Leittextmethode
(Daimler Benz). Leittexte sind schriftliche Anleitungen, mit deren Hilfe die Lernenden, durch Fragen geführt, weitgehend selbstständig komplexe Aufgaben oder
Projekte bearbeiten. Heute wird die Methode in einer Vielzahl von Unternehmen
eingesetzt (vgl. Greif 1996, S. 255-266).
47
Selbstreflexion über das eigene Handeln erzeugt eine zusätzliche Rückkopplungsschleife und ermöglicht eine höhere Form des Lernens. Das sogenannte
double loop learning stellt erst den Schlüssel für eine bewusste Selbstveränderung
dar. Im Gegensatz dazu ist das single loup learning bei einfachen Lernaufgaben
durch lediglich nur durch einen Rückkopplungsprozess charakterisiert (vgl. Argyris 1982, S. 79).
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Die Kernaussage des Konstruktivismus als Wissenschafts- und Erkenntnistheorie ist: „Die Welt ist eine kognitive Konstruktion des
Subjekts, die es durch Wahrnehmung und Handlung vornimmt“
(Oberauer 1993, S. 39). Lernen meint in diesem Sinne einen aktiven
Prozess, d. h. das eigene Wissen nicht in einem einfachen Reproduktionsprozess, sondern in der aktiven Auseinandersetzung, in einem
Konstruktionsprozess zu erwerben. Zentral für diese Annahme ist
dabei die Bedeutung der sozialen Interaktion für den Lernenden.
Diesen Ansatz kann man genauer gesagt als gemässigt konstruktivistisch bezeichnen.
Versteht man den Konstruktivismus als eine Perspektive und verzichtet man auf
einen fundamentalistischen Geltungsanspruch, dann bietet er gegenwärtig den
vielleicht vielversprechendsten theoretischen Rahmen für eine Analyse des Wissenserwerbs in den unterschiedlichsten sozialen Kontexten (Gerstenmaier &
Mandl 1994, S. 25).

Die Gestaltung der sozialen Lernumwelt ist massgeblich für einen
selbst gesteuerten Lernprozess. Das soziale Aushandeln beim Lernen
kann innerhalb einer Gruppe oder durch einen Lernbegleiter initiiert
werden. Idealerweise muss dafür ein sozialer Kontext des Lernens
zur Verfügung stehen, welcher das Lernen in einem wechselseitigen
Prozess zwischen den Lernenden, der Lehrkraft, anderen Lernenden
und den Lernmaterialien strukturiert (vgl. Konrad/Traub 1999, S.
143). Diese Verankerung des Lernens ist besonders sinnvoll in authentischen Situationen sozialer Lernpraxis.
Der soziale Schwerpunkt in Lernszenarien wird entweder durch das
Lernen in Gruppen und/oder das Lernen mit Unterstützung eines
Webcoaches hergestellt. Jeder lernt anders und entwickelt damit
einen eigenen Lernstil. Lernprozesse sind durch individuelle Lernerfahrungen geprägt. Nach einem sozial-konstruktivistischen Verständnis wird Wissen vor allem durch soziale Interaktion erworben:
Besonders Kooperation und Kommunikation bilden daher die
Grundpfeiler des Lernansatzes. Das lernzentrierte Paradigma ist
demnach auf die Lernenden ausgerichtet, ganz im Gegensatz zur
traditionellen und mechanischen Vermittlung des Wissens von der
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Lehrperson auf die Lernenden, wie es z. B. die Vorstellung des
Nürnberger Trichters (vgl. Kaiser 1941) versinnbildlicht.
Im Unterschied dazu müssen die Studierenden beim SOL den Lernprozess aktiv gestalten und die Lehrenden begleiten diesen Prozess
lediglich. Lernangebote, die einen Mix aus physischen und virtuellen
Lernphasen enthalten und einen Kommunikations- und Dokumentenaustausch anbieten, können diesem Anspruch gerecht werden.
Der Vorteil ist, dass die unterschiedlichen Lernformen das Lernen
begünstigen und damit verschiedenen Lerntypen und Lernstilen
entsprochen werden kann. Der Webcoach kann auf den individuellen
Bedarf des Lerners reagieren. Seine Aufgaben sind: Unterstützung
bei der Themenwahl, Beratung beim Grob-Konzept für die Seminararbeit, Hilfestellung und Feedback. Diese Art der Unterstützung
stellt für die Lerner nur ein „Geländer“ dar, an das er sich halten
kann (vgl. Collins, Brown & Newman 1989, S. 456). Eben dieses
„Scaffolding“ macht auch die Kernidee des Webcoachings aus, das
im folgenden Kapitel vorgestellt wird.48

3.2 Besonderheiten des Webcoachings
Virtuelle Lernbegleitung ist ein wichtiger Bestandteil der akademischen Lehre geworden. Diese Form der „Betreuung der Studierenden
ist eine selbstverständliche und etablierte Dienstleistung von Hochschulen“ (Kerres 2004, S. 11). Wie diese Betreuung im Einzelnen
ablaufen kann, ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich und in der
Forschung noch nicht genügend berücksichtigt. Friedrich/Hesse
appellieren daher: „Die Forschung ist aufgefordert, Vorstellungen
darüber zu entwickeln, wie computerbasierte soziale Interaktion
funktioniert, wie sie sich auf Lernen und Wissenserwerb auswirkt
48

Scaffolding ist ein Aspekt des Cognitive-Apprenticeship-Ansatzes (Collins,
Brown & Newman 1989), eine interaktive Lernmethode zwischen Experten und
Lerner. Die Lehrperson gibt lediglich das „Baugerüst des Wissens“ vor und stimuliert so den Lernprozess. Vgl. ausführlich dazu Resnick (1989).
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und wie virtuelle Seminare zu gestalten sind“ (Friedrich/Hesse 2001,
S. 8). Auch aus der Kommunikationswissenschaft wird einige Jahre
später noch festgestellt, dass „empirische Forschung und Theoriebildung noch am Anfang stehen“, obwohl z. B. „die computervermittelte Kommunikation längst Einzug in die kommunikationswissenschaftliche Lehre gehalten“ habe (Beck 2006, S. V). Die unbefriedigende Forschungssituation liegt nicht zuletzt an den unzähligen
computervermittelten Betreuungsszenarien, die die Hochschulen
verfolgen und vor allem daran, dass dieser Thematik keine eindeutige Fachdisziplin zugeordnet werden kann. Die erforderliche Interdisziplinarität trägt hier nicht zu Erfolgen bei. Aus diesem Grund hat
das Educational Engineering Lab des Instituts für Informatik der
Universität Zürich ein eigenes Konzept entwickelt, das im folgenden
Kapitel vorgestellt wird.
Generell gibt es jedoch zwei Möglichkeiten, wie die computervermittelte Lern-Betreuung ablaufen kann: Zum einen kann sie als Unterstützung der Lerninhalte selbst, zum anderen als Unterstützung für
das Lernen und seine Methoden erfolgen (ebd., 2004). Moderne
Theorien in der allgemeinen Lernforschung fussen auf konstruktivistischen Lernansätzen, die davon ausgehen, dass Lernen effektiver
funktioniert, wenn man sein Wissen mit anderen teilt. Das Reflektieren und Austauschen von eigenen Lösungsansätzen durch Kommunikation steht im Mittelpunkt des Ansatzes des Cognitive Apprenticeship (vgl. Collins, Brown & Newman 1989). Auch die Kommunikation in der Gruppe – das kooperative Lernen – hat einen hohen Stellenwert; dieser Aspekt wird in der Forschung umfassend bearbeitet
(Slavin 1990, Mandl 2006, Kerres 2003).49
Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive wird den „Neuen Medien“ ebenfalls die Herausbildung weiterer „neuer Kompetenzen“
zugeschrieben wie dies auch der Buchtitel: „Neue Medien - Neue
Kompetenzen“ (Wagner/Kleinberger Günther 2004) illustriert.
49

Neben den Fachinhalten sollen durch die schriftliche Kommunikation in der
Gruppe metakommunikative Fähigkeiten gefördert werden (vgl. Marte, Michelbacher & Schlienger 2003, S. 3).
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Nun wird durch moderne Kommunikationssoftware auch die Lernbetreuung zunehmend virtuell durchgeführt. Bei der Kommunikationsform Webcoaching geht es daher vor allem darum, Lernen durch
computervermittelte Kommunikation zu unterstützen. Dabei ist es
nicht das Ziel, die herkömmlichen Face-to-Face-Sprechstunden und
Fachgespräche nach und nach zu ersetzen, sondern vielmehr das
Lernangebot weiter zu ergänzen.
Diese Lernbetreuung, in der die Lernenden fachliche Unterstützung
und Motivation erhalten, macht das Webcoaching aus. Die Wissensvermittlung findet ähnlich wie in der Sprechstunde eines Lehrenden
statt, mit dem Unterschied, dass aufgrund der Zeit- und Raumunabhängigkeit der E-Mail-Kommunikation gezielt auf die individuellen
Eigenschaften und besonderen Befindlichkeiten der Studierenden
eingegangen werden kann. Eine spontane Frage eines Studierenden
kann unter Umständen sofort vom Webcoach beantwortet und muss
nicht bis zum nächsten Sprechstundentermin verschoben werden.
Das heisst nicht, dass der Coach permanent per Mail erreichbar ist,
jedoch gilt die Regel, dass eine Mail innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden sollte. Dabei ist ein Webcoach immer für eine ihm
zugeteilte Gruppe von 3 – 4 Personen über die gesamte Dauer der
Lehrveranstaltung verantwortlich.
Vom Kommunikationssetting her ähneln sich die unmittelbare Betreuung von Studierenden z. B. innerhalb des Sprechstundengesprächs und das Webcoaching. Im unmittelbaren Betreuungsgespräch geht es ebenso wie im virtuellen darum, den Studierenden in
seinem Lernprozess fachlich und personenbezogen zu begleiten und
idealerweise auch sozio-emotional zu unterstützen (vgl. Tausch &
Tausch 1998).
Der Begriff des Webcoachings ist in der universitären Lehre kein
feststehender Begriff. Er versucht zunächst das veränderte Paradigma in der Lehr/Lern-Interaktion zwischen Betreuungsperson und
Studierendem zu veranschaulichen. Wichtig ist der Aspekt der beratenden Funktion der Betreuung, die beim Webcoaching als zentrales
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didaktisches Mittel im Vordergrund steht. Dies kommt auch in der
Definition von Schauer & Schlienger (2004) zum Tragen, die das
Coaching allgemein als „die begleitende, persönliche und intensive
Betreuung und Unterstützung von kollaborativ lernenden Studierenden im E-Learning“ betrachten, die „persönlich oder über die
Distanz mit Hilfe technischer Kommunikationsmittel statt[findet].
[…] Coaching dient der Lernerfolgskontrolle, der Beratung bei Lernproblemen und der Aufrechterhaltung der Lernmotivation“ (ebd., S.
220). Die erforderlichen Fähigkeiten umfassen neben inhaltlicher
Kompetenz ein hohes Mass an Kommunikations- und Moderationskompetenz, Medienkompetenz und die Fähigkeit zur kreativen Gestaltung der Lernsituation (vgl. Dittler/Jechle 2004, S. 161). Demnach
übernimmt der Coach nach Paulsen (1995, S. 85) vielfältige Aufgaben
und Rollen, er muss als Organisator, als Animateur, als Motivator
und als Inhalts- und Vermittlungsexperte fungieren. In diesen Funktionen definiert der Webcoach weniger den Lernprozess, vielmehr
begleitet er ihn, reagiert also mehr, als dass er agiert. Eine der grundlegenden Kompetenzen ist damit die Kommunikationskompetenz,
denn sprachliches Können und Transparenz sind grundlegende
Aspekte bei (Selbst-)Lernprozessen (vgl. Klein 2000, S. 57). Der kompetente Umgang mit Sprache ist Voraussetzung und Grundlage für
selbstgesteuertes Lernen. Diese Selbstlernkompetenz ist für den
Coach sowie auch den Lerner zentral (vgl. Arnold/Gomez Tutor/
Kammerer 2001).
Noch 1998 bemerkt Höflich, dass der Umgang mit den neuen Kommunikationsmedien für die meisten noch nicht zum alltäglichen
Situationsrepertoire gehört, „man weiss [...] noch nicht zweifelsfrei,
was vor sich geht“ Höflich (1998, S. 163). Heute hat sich zwar eine
grössere Routine in der digitalen Kommunikation eingestellt und
man geht sicherer mit Technologien wie z. B. E-Mail um, da es für
viele inzwischen eine alltägliche Kommunikationsform darstellt.
Aber dennoch sind keineswegs alle Probleme dieser Kommunikation
gelöst, wie in Kapitel 5 gezeigt wird.
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Zunächst soll jedoch der organisatorische Hintergrund und das Konzept der Seminare erläutert werden, die den Rahmen für die Webcoaching-Kommunikation bilden.

3.3 Informationen zum Korpus: WebcoachingKonzepte
3.3.1 Beispielfall des Konzepts am Educational
Engineering Lab der Universität Zürich:
Hintergrund und Organisation der Seminare
Die semi-virtuellen Seminare, die das in Kapitel 5.1 beschriebene
Korpus dieser Arbeit stellen, sind durch mehrjährige Erfahrung in
der Konzeption und Durchführung hybrider Lernszenarien geprägt.
Diese stellen einen Konkretisierungsfall vor, wie Webcoaching in der
Praxis umgesetzt werden kann. Sie beruhen auf einem entwickelten
Konzept, welches -wie auch andere Webcoaching-Konzepte- auf den
oben erörterten theoretischen Grundlagen basiert und international
häufig praktiziert wird. Grundlegendes Ziel dabei ist es, den Studierenden flexible Lernmöglichkeiten anzubieten, die sie einsetzen
können, um interdisziplinäres Wissen zu erwerben und dabei selbstorganisierte Arbeitsmethoden zu entwickeln und einzuüben. Das
zentrale Strukturelement des Webcoaching-Konzepts stellt im Seminar der Webcoach dar,50 der den Lernprozess jeder Lerngruppe individuell begleitend unterstützt. Zusätzlich bringen die Webcoaches oft
auch themenrelevanten Input in Form von Vorträgen ein. Das wesentliche Element der Lernbegleitung ist jedoch die Gruppenkommunikation via Lernsoftware und E-Mail. Damit soll auch die Gestaltung des eigenen Lernprozesses durch kollaboratives Arbeiten im

50
Die Webcoaches setzen sich aus internen Coaches zusammen, d. h. Mitarbeiter
der Forschungsgruppe des Institut für Informatik der Universität Zürich sowie aus
externen Coaches, d. h. Assistierende und Professoren Universitäten oder auch
Experten aus der Wirtschaft aus dem Bereich des E-Learning.
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Team gefördert werden.51 Es wird erwartet, dass kollaboratives Lernen die Voraussetzungen für die Förderung der aktiven Rolle der
Lerner unterstützt. Lernen findet so innerhalb eines festen Gruppengefüges statt, in dem zwar jeder eine spezifische Rolle hat, aber diese
vom erarbeiteten Ergebnis eines jeden Gruppenmitglieds abhängig
ist. Alle Teilnehmer arbeiten gleichermassen auf ein gemeinsames
Ziel hin. Die Verbindlichkeit ist somit noch höher als in einer kooperativen Zusammenarbeit: Die Förderung von Methoden- und Sozialkompetenzen ist explizites Lehrziel.52
Inhaltliche Schwerpunkte (Lernziele) eines solchen WebcoachingSeminars sind interdisziplinäre Themen aus folgenden Bereichen:
webbasiertes Lernen, Wissensmanagement, lebenslanges Lernen,
virtuelle Kommunikation und Teamarbeit sowie der massgebliche
Einfluss und die Rolle der Informationstechnologie. Für die Teilnehmer, die überwiegend Wirtschaftsinformatik im Haupt- bzw. Nebenfach studieren, ist der fachübergreifende Ansatz ein wichtiges Bindeglied zwischen Ökonomie und Informatik.
Der Output jedes Seminars stellt einen Wissenspool zum behandelten Thema dar, auf den Teilnehmer aller Seminare zugreifen können
und der sich somit ständig erweitert. Die Förderung selbstorganisierten, eigenständigen Lernens, der kollaborative Ansatz der Teamarbeit in semi-virtuellen Lernphasen sowie die Einbindung von Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft bilden einen ausgewogenen
Mix aus Forschung und Praxis.
Das Ergebnis eines Seminars kann eher praxisorientiert oder theoretisch ausfallen; z. B. steht die Präsentation der Ergebnisse in einer
Mini-Konferenz oder als komplexes Web- bzw. Hypertext-Dokument
51

Das kollaborative Lernen ist grundsätzlich dem kooperativen Lernen zuzuordnen, bedeutet aber eine noch engere, d. h. thematisch aufeinanderbezogene Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe. Mehr als beim kooperativen Lernen wird der
gesamte Lernprozess in der Gruppe konstruiert, und es findet weniger individuelle Arbeit statt (vgl. Schauer/Schlienger 2004, S. 225).
52
Neben den Fachkompetenzen zählen zu den Methodenkompetenzen Sozialkompetenzen wie Teamfähigkeit, Argumentationsstärke sowie Kommunikationskompetenzen wie Präsentationsstärke und virtuelle Kommunikationssicherheit (vgl.
Walzik 2002).
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am Ende eines Seminars. Angestrebtes Ziel ist es in beiden Fällen,
strukturiert abrufbares Wissen zu dokumentieren. Unterstützt wird
der Prozess durch unterschiedliche ICT-Tools, welche die Kommunikation in der Gruppe und mit dem Webcoach asynchron (per E-Mail)
und synchron (per Chat) unterstützen, die den Austausch der Materialien und Dokumente ermöglichen sowie die erarbeiteten Wissensmodule in einer Lernlandschaft vernetzen. Der zeitlich grösste
Teil der Kommunikation läuft jedoch asynchron ab. Synchroner Austausch wird nur selten eingesetzt, z. B. für kurze Absprachen hinsichtlich Regeln, Terminen oder für Verständnisrückfragen.
Informationen zum Korpus: Didaktischer Hintergrund
Die Abläufe virtuell kommunikativer Prozesse lassen sich organisatorisch gut mit Kleingruppen von drei bis vier Personen durchführen. Es ist wichtig, dass das Lernen der erforderlichen Kompetenzen
für eine reflektierte, computervermittelte Kommunikation bereits
früh während des Studiums einsetzt. Die Studierenden werden in
einem simulierten „Arbeitskontext“ für die besondere Situation der
computervermittelten Kommunikation sensibilisiert, sollen für die
diese spezifischen Fähigkeiten entwickeln und damit experimentieren können, indem sie z. B. in virtuellen Gruppen agieren, Konflikte
virtuell lösen, Projekte managen und so auch die Fähigkeit zum Spiel
mit Alternativen und zur gestaltenden Konstruktion üben (vgl. Thiedeke 2000, S. 67).
In den Seminaren werden die Aspekte virtueller Gruppenkommunikation in Anlehnung an das Vierphasenmodell von Schneider und
Walczuch (1996) erprobt: Awareness, Knowledge, Empathy und
Action – Reaction sind die Grundpfeiler zur Vorbereitung für die
Struktur virtueller Seminare sowie zur Vorbereitung virtueller
Kommunikationsprozesse (vgl. Marte/Michelbacher/Schlienger
2003). Diese Aspekte sollen kurz erläutert werden.
Awareness: Dieser Punkt meint die Reflektion und das Bewusstwerden über die eigene Position im Kommunikationskontext. Für die
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virtuelle Kommunikation werden die Teilnehmer in Gruppen aufgeteilt, um zunächst eine engere Verbindlichkeit herzustellen. Dies ist
eine wichtige Voraussetzung für eine nähere, dichtere Kommunikation im virtuellen Kontext, um erste Hemmschwellen abzubauen. Die
Aufgabe, die jede Person zu erfüllen hat, soll innerhalb der Gruppe
ausgehandelt werden. Schliesslich werden verschiedene Rollen verteilt und damit Verantwortlichkeiten innerhalb der Gruppe definiert.
Knowledge: Dieser Aspekt umfasst die Reflektion über das eigene
Wissen, welches in die Gruppe eingebracht wird, und ist essentiell
für die ergebnisorientierte Kommunikation. Die Teilnehmer müssen
ihr Wissen einbringen, abgrenzen und gemeinsam in einer Hypothesenbildung bzw. einem Konzept formulieren. Für den Austausch im
Lern- und Kommunikationsprozess entstehen dabei etwa folgende
Fragen: Bin ich in der Lage, den anderen mein Wissen zur Verfügung
zu stellen? Welchen Teilaspekt werde ich in die Gruppe einbringen?
Wie kommuniziert und dokumentiert die Gruppe ihre Ansätze?
Empathy: Dieser Aspekt umfasst die Reflektion über die eigene
Wahrnehmungs- und Einfühlungsfähigkeit in dem Sinne, andere
Befindlichkeiten rasch zu erkennen und ernst zu nehmen. Es ist
grundlegend für eine erfolgreiche Gruppenkommunikation, dass in
einem gemeinsamen Prozess Kommunikations- und Gruppenregeln
festgelegt werden. Zentrales Element ist dabei die Reflektion über
die Auswirkungen und die Relevanz des „Tons“ der sprachlichen
Formulierungen.
Action – Reaction: Dieser Aspekt umfasst die Moderation des gesamten Kommunikationsprozesses in der Gruppe durch einen Webcoach. Die VK benötigt eine genaue Struktur bzw. Übersicht des
Ablaufs, der gesetzten Ziele und der erzielten Ergebnisse. Damit
Nachhaltigkeit, Transparenz und Sichtbarkeit der Inhalte gewährleistet wird, bedarf es einer virtuellen Begleitung in Form eines Moderators bzw. einer Moderatorin.
Dieser Ansatz eröffnet neue Möglichkeiten, miteinander in Beziehung zu treten. Man kann Folgendes annehmen: Je voraussetzungsunsicherer die Kommunikation ist, desto mehr Unsicherheit, aber
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auch desto mehr Chancen bestehen, aus übernommenen Wahrnehmungs- und Kommunikationsmustern auszubrechen. Bei Überforderung der Kommunikationspartner erfolgt die Schliessung, bei „intelligenter“ Irritation und Begegnung mit dem Fremden bzw. Anderen
die Öffnung der Kommunikationspartner (Schneider 2002). Diese
Balance zu halten oder immer wieder herzustellen, ist Aufgabe des
geübten Webcoaches.

3.4 Webcoachingphasen
3.4.1 Ablauf eines typischen Seminars
Die (semi-)virtuellen Seminare bestehen aus circa zwei bis drei physischen Blockseminarsitzungen am Anfang und am Ende des Semesters. In der Zwischenzeit erhalten die Studierenden Lernaufgaben
oder erarbeiten in Gruppen ihre Seminararbeit, die sie am Ende der
Veranstaltung präsentieren. Während der gesamten Zeit der Erarbeitung werden die Gruppen per Mail von einem Webcoach betreut. Die
Aufgabe des Webcoaches besteht darin, die Gruppe beim Aufbau
ihrer Arbeit zu beraten, Literatur anzugeben und weiterhin den
Schreibprozess konzeptionell und inhaltlich zu begleiten. Dabei sind
von Seiten der Studierenden folgende Punkte zu erfüllen:
1. Abgabe eines groben Konzeptes der Seminararbeit
2. Produktion der Arbeit nach Einarbeitung des Webcoach-Feedbacks
3. Abgabe der Seminararbeit
Angelehnt an diese Vorgaben kann man für den Webcoachingprozess
vier Phasen der Kommunikation identifizieren:
1. die Brainstormingphase
2. die Konzeptphase
3. die Produktionsphase
4. die Feedbackphase
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Alle Phasen werden von einem Webcoach, d. h. einem Experten zum
gewählten Thema, begleitet. Der Lernprozess der Seminargruppe
bestimmt demnach den Kommunikationsverlauf im WebcoachingProzess. Tempo und Beginn einer neuen Arbeits- und Lernphase
werden praktisch immer durch die Gruppe determiniert. Die einzelnen Phasen zwischen Studierenden und dem Coach sind durch eine
unterschiedliche Kommunikationsquantität geprägt. Nach einer
internen Umfrage der Studierenden im Seminar „Lifelong Learning“
(Universität Zürich, SS 2003) findet in der Konzeptphase und in der
Feedbackphase vor allem inhaltliche Kommunikation (66 %) zwischen Webcoach und Student statt, nur in 34 % der Mails geht es um
technische Fragen, Terminabsprachen und die Klärung von Interna
(Marte/Michelbacher/Schlienger 2003). Die Brainstormingphase
und die Produktionsphase sind gruppeninterne Phasen, in denen
Kommunikation überwiegend zwischen den Gruppenmitgliedern
stattfindet. Eine Unterstützung durch den Webcoach ist vor allem
während der Konzepterstellung und schliesslich in der Feedbackphase relevant und erwünscht.
Brainstormingphase
Die einleitende Phase der Gruppenarbeit ist durch ein Brainstorming
geprägt, in dem die Gruppe zu ihrem gewählten Thema Ideen für ein
Konzept ihrer Arbeit sammelt. Dieser Prozess findet in der Regel in
einer ersten Gruppensitzung statt und nur in Ausnahmefällen virtuell. Die Teilnehmer tragen Ideen zu ihrem Thema und zum Vorgehen
zusammen. Gleichzeitig werden Themenblöcke definiert, die oft
schon in dieser frühen Phase einzelnen Personen zugeteilt werden.
Es wird ein gemeinsamer Wissensstand (grounding) erzeugt, und
Themenblöcke werden nach eigenem Wissensstand und Interesse an
die Mitglieder vergeben. In dieser Phase findet keine E-Mail Kommunikation zwischen Webcoach und Gruppe statt. In seltenen Fällen
werden telefonisch Verständnisfragen zum Thema gestellt. Die Unterstützung wird vor allem in der zweiten Phase, der Konzeptphase,
vom Webcoach gefordert.
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Konzeptphase
In dieser Phase benötigt die Gruppe häufig die Unterstützung des
Webcoaches (38 %). Nachdem die ersten Ideen gesammelt wurden
und nunmehr ein grober Aufbau der Arbeit vorliegt, wird in der
Interaktion mit dem Webcoach das genaue Konzept für die Seminararbeit festgelegt. Dafür ist es wichtig, dass sich Webcoach und Gruppe im Detail über das Thema verständigen. In dieser Phase werden
Verständnisfragen gestellt und weitere Tipps zum Aufbau der Arbeit
sowie zur weiterführenden Literatur eingeholt. Ziel ist die gegenseitige Bestärkung, auf dem richtigen Weg zu sein. Der Webcoach handelt in dieser Phase weitgehend reaktiv, d. h. er geht auf die Fragen
seitens der Gruppe ein und versucht so, den Lernprozess zu begleiten, anstatt ihn zu dominieren. Er schreitet lediglich ein, wenn er
meint, dass die Gruppe den falschen Weg einschlägt, falsche Definitionen oder Prioritäten setzt oder nicht weiterweiss. Die Konzeptphase ist damit eine wichtige Phase im Webcoachingprozess, da sie
über den weiteren Verlauf der Zusammenarbeit und damit auch des
Seminars entscheidet. Vor allem wird in der ersten inhaltlichen Interaktion die Beziehungs- sowie die Inhaltsebene geprägt. Es wird Vertrauen aufgebaut, das für den weiteren Verlauf unabdingbar ist.
Dabei wird auch offensichtlich, inwieweit der Webcoach aus der
Sicht der Gruppe Kompetenz besitzt und wie weit die Gruppe davon
profitieren kann. Je mehr der Webcoach seine Kompetenz aufbauen
kann, ohne das Vertrauensverhältnis durch zu viel Distanz zu zerstören, desto mehr profitiert die Gruppe von diesem Prozess. Die Balance zwischen kompetenter Beratung, Respekt sowie einem lockeren,
angenehmen Umgangston zu halten, ist von entscheidender Bedeutung für ein erfolgreiches Webcoaching.
Folgender E-Mail-Wechsel illustriert die Kommunikation während
der Konzeptphase:53
53

Zur Gestaltung der E-Mails und der Handhabung mit sensiblen Daten vgl.
ausführlich Kapitel 5.1. Zur besseren Übersicht werden zudem alle Beiträge des
Coaches innerhalb einer Mail zusätzlich kursiv dargestellt.
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1

Hallo [Vorname Coach]

2

also, ich bin bei der Gruppe 1. Wir haben das Konzept nochmals
überarbeitet

3

und aufgeteilt und es sieht jetzt etwa so aus:

4

---------------------------------------------------

5

1. Grundlagen (30 - 40%)

6

1.1 Geschichte

7

1.2 Der Paradigmawechsel

8

1.2 Terminologie & Definition

9

2. LLL & ICT (20%)

10
11

3. Auswirkungen auf Lernumgebungen 40 %

12
13

4. Policies 10%

14
15

Bei den Theorien nehm ich die Dokumente der UNESCO, OECD und des

16

Europarats der 70er und 90er Jahre rein (was ziemlich umfassend

17

ist). Die Frage ist nun, wieso 20% der Arbeit über Technologien sein

18

sollten, wenn ja sowieso eine Gruppe sich dessen annimmt. Man könnte

19

doch den theoretischen Teil (also Punkt 1.) dafür etwas ausbauen?

20
21

Lieber Gruss

22
23

[Vorname Studierender]

24
25
26

>Hallo [Vorname Studierender],

27

>

28

>Die Antwort ging schnell.

29

>Super, dankeschön!

30

>

31

>Das siehst Du genau richtig...vertieft Dich nicht in die Beispiele,

32

>nur als Erläuterung erwähnen unter Punkt 3.

33

>Die Prozentangaben sind nur Richtwerte und sollen nur Vorschläge

34

>für die Schwerpunktsetzung sein...

35

>

36

>Also, zum Aufbau der Kapitel, mein Vorschlag:

37

>

38

>1. Grundlegendes

39

> (Hier mehr Theorien als Konzepte, das ist eher Punkt 3)

40

>Wichtig, Kapitel 1 sollte 30-40% der Arbeit ausmachen..

41

>
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42

>2. LLL & ICT

43

>Die Einflüsse der IT sollten hier kurz beschrieben werden- ist eine

44

>Grundlage und Initiator für Paradigmenwechsel

45

>Ca. 20%

46

>

47

>Aspekt Paradigmenwechsel sollte mit in 1. und 2. einfliessen, kein

48

>Extra-Kapitel, sondern Unterpunkt.

49

>

50

>3. Voraussetzungen: Trends in Ökonomie & Gesellschaft

51

>Auswirkungen auf Lernumgebungen (Arbeit, Bildungsinstitute)

52

>

53

>Aber hier auch explizite Beispiele nennen!

54

>Ca. 30-40%

55

>

56

>Policies: Beispiele von Ländern (Bildungspolitisch)

57

>Gut: Exemplarische Beispeile: Japan etc.

58

>10 %

59

>

60

>

61

>Zu Konzepte /Anwendungsbereiche:

62

>Die hast Du ja mit den Beispielen damit schon genannt..

63

>Am Ende solltest Du noch zukünftige Trends aufzeigen...

64

>

65

>Viel Erfolg weiterhin!

66

>

67

>Lieben Gruss und schönen Abend!

68

>[Vorname Coach]

Produktionsphase
Die Schreib- und Produktionsphase ist durch relativ geringe Interaktion geprägt. Die Gruppe hat bis zu diesem Zeitpunkt genügend
Hinweise und richtungsweisende Informationen vom Webcoach
erhalten, um nun selbstorganisiert zu arbeiten. Es findet hier eher
selten ein kommunikativer Austausch (15 %) statt. Dabei handelt es
sich überwiegend um Verständnisfragen, die sich während des
Schreibens ergeben, sowie organisatorische Fragen, die häufig den
Abgabetermin der Arbeit betreffen. In dieser Phase geht die Aktivität
oft vom Webcoach aus, der weitere Hinweise und Tipps zum Konzept der Gruppe weiterleitet.
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Ein Beispiel aus dem Korpus illustriert die Kommunikation während
dieser Phase:
1

Hallo [Vorname Coach],

2

Ich habe eine Frage bezüglich der Abgabe des Textes. Und zwar: Was

3

heisst 1.Version genau?.

4

Ist damit eigentlich die fix fertige Version gemeint, in der

5

sämtliche Texte komplett augearbeitet sind, mit einer Einleitung und

6

L1iteraturverzeichnis? Also eine Version in der nachher nur noch

7

klitzekleine Fehler behoben werden?

8

Oder kann man darunter verstehen, dass man den grössten Teil des

9

Textes schon geschrieben hat, aber vielleicht noch nicht ganz

10

überarbeitet hat, und deshalb noch einiges an Zeit investieren muss?

11

Ich hoffe, dass es nicht die dümmste Frage ist, die man stellen

12

kann.

13

[Vorname Studierender]

14
15
16

Hallo [Vorname Studierender]

17
18

Eine erste Version ist ein fertiger Text, der noch nicht perfekt

19

ist. Ich erwarte einen Text, den ich von Anfang bis Schluss

20

durchlesen kann und ein einheitlicher Text ist (nicht 3

21

zusammengesetzte Texte). Ihr müsst den Text sicher noch

22

überarbeiten. Wieviele und ob grosse oder kleine Fehler danach noch

23

korrigiert werden müssen, hängt von der Qualität des Textes ab.

24

Beantwortet das deine Frage? Sonst mail mich einfach wieder an!

25
26

Lieber Gruss,

27

[Vorname Coach]

28

PS: Dumme Fragen gibt es nicht!

Feedbackphase
In der Feedbackphase (47 %) steigt die Häufigkeit der Mails zwischen Webcoach und Student wieder deutlich an und liegt bezüglich
ihres Anteils am gesamten E-Mail-Wechsel nur knapp hinter der
Konzeptphase. Die Kommunikation geht dabei primär vom Webcoach aus, der Hinweise zur Verbesserung und Rückmeldung zur eingereichten Arbeit gibt. Die Studierenden erhalten in dieser Phase die
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meisten Informationen zu ihrer Arbeit. In dieser Phase bemühen sich
die Webcoaches um eine sensible Kommunikation und eine klare
Formulierung von Kritikpunkten, um Missverständnissen vorzubeugen. Diese Rückmeldung erfordert mehr Bearbeitungszeit für den
Webcoach als Mitteilungen in anderen Phasen. Inhaltlich sind diese
Mails meist auch länger als vorhergehende, wie folgendes Beispiel
zeigen:
1

Lieber [Vorname Studierender],

2
3

insgeamt gefällt mir die Arbeit sehr gut. Sehr schön strukturiert

4

und aufbereitet.

5
6

Anmerkungen

7

Unter 4.1.4 Beschreibst Du Expertennetzwerke und Community of

8

Practice.

9

Da bringst Du die Begrifflichkeiten etwas durcheinander. Communities

10

of Practice sind Expertennetzwerke. eine Community of Practice kann

11

auch virtueller Natur sein.

12
13

Den Abschluss empfinde ich als etwas spärlich. Du solltest

14

möglicherweise nochmals die wesentlichen Aspekte zusammenfassen und

15

reflektieren.

16
17

Insgesamt solltest Du die Abgrenzung virtuell /face-toface stärker

18

Fokussieren, dadurch würde die Strukturierung der Arbeit auch etwas

19

klarer. Z.B. gibt es Learning Communities auch im face-to-face

20

Setting.

21

Nach Deiner Aussage klingt das so als gäbe es nur die virtuelle

22

Welt.

23
24

Der Aspekt des Blended Learning wäre hierbei wesentlich!

25
26

Das Thema Einsetzbare Technologien passt meiner Meinung nach nicht

27

zwischen Erfolgsfaktoren und Problemfelder. Da sollte im Hinblick

28

auf die strukturierung nochmals die Argumentationsline (den roten

29

Faden)überdacht werden!

30
31

Ich wünsche Dir noch ein schönes Wochenende und viel Erfolg!

32
33
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Der Coach kann in dieser Phase auch noch auf aktuelle Literatur
hinweisen, wie es in folgender E-Mail der Fall ist:
1

Hallo [Vorname Studierender]

2

Heute hat es in der NZZ einen interessanten Artikel über Wikipedia

3

(http://www.nzz.ch/2006/01/20/em/articleDI1RC.html). Da ich immer

4

noch nicht (oder wohl besser: es nie sein werde) von der Qualität

5

von Wikipedia als Referenzwerk überzeugt bin, ist es mir wichtig,

6

dass Du diesen Artikel noch liest und (in einigen wenigen prägnanten

7

Sätzen) in die Arbeit einfliessen lasst. Vor allem im Abstract

8

(Vorschlagewerk statt Nachschlagewerk) und der letzte Abschnitt

9

"Orientierungslos" (work in progress, Qualitätsprüfungen sind nur

10

eine Momentaufnahmen, als Referenzwerk ungeeignet) stehen die

11

wichtigsten Dinge.

12

Schaffst Du das noch? Das wäre super!!!

13

Liebe Grüsse,

14

[Vorname Coach]

Abschlussphase
In dieser Phase werden im wesentlichen Mails mit den fertigen Seminararbeiten übergeben; damit ist das offizielle Ende der Webcoachingphase markiert. Inhaltlich findet nun kein Austausch mehr
zwischen den Beteiligten statt. Im letzten Mail wird die Arbeit nur
noch als Attachment an den Coach verschickt. Typische Mails dieser
Phase formulieren lediglich diese Übergabe, werden oft aber auch
benutzt, um dem Webcoach für die Unterstützung zu danken.
1

Hallo [Vorname Coach]

2
3

anbei sende ich Euch die definitive Version unserer Arbeit. Ich

4

möchte mich bei Euch bedanken für die Unterstützung und Betreuung

5

und wünsche Euch ein schönes Wochenende.

6
7

Mit lieben Grüssen

8
9

[Vorname Studierender]
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Kommunikationspraxis
Webcoaching

4.1 Kommunikationsform E-Mail
Die hier untersuchte Kommunikationspraxis des Webcoachings ist,
wie im vorherigen Kapitel dargelegt, die webbasierte, kommunikative Begleitung einer Seminargruppe. Sie stellt eine neue Form der
Lernbetreuung dar, die eine Mischung aus herkömmlicher und telefonischer Sprechstunde ist, aber computervermittelt und schriftlich
abläuft. Das meistgenutzte Mittel der Kommunikation sind dabei EMails, die als technologische Grundlage für das Webcoaching fungieren. Die beliebteste elektronische Kommunikationsform bietet reiches Forschungsmaterial. Bis heute liegt jedoch keine linguistisch
orientierte Untersuchung speziell zum Webcoaching oder einer vergleichbaren Art der Kommunikation vor, die sich mit der studentischen Beratung innerhalb von Lernprozessen beschäftigt. Vielmehr
waren bislang überwiegend betriebliche (Bittner 2003) und innerbetriebliche Mails (Janich 1994, Kleinberger Günther 2003a/b) sowie
private Mails (Pansegrau 1997, Günther/Wyss 1997) und auch ein
gemischter Korpus von privaten, institutionellen und geschäftlichen
Mails (Runkehl et al. 1989) Gegenstand wissenschaftlichen Interesses.
Aus dem universitären Bereich ist lediglich Durantis (1986) Studie
relevant, die rund 300 E-Mails seiner Studierenden umfasst, sowie
Quasthoffs (1997) Korpus, auf dessen Grundlage wissenschaftliche
Diskussionen in Mailinglisten analysiert wurden.
E-Mail-Kommunikation besteht jedoch aus viel mehr Realisierungsformen als den oben genannten und es gilt, diese differenzierter zu
betrachten. Nicht zuletzt wird auch dem in der vorliegenden Arbeit
mit der Auswahl des Korpus „Webcoaching-Mails“ nachgekommen,
da es nicht ausreichend ist, nur zwischen privaten, wissenschaftlichen und geschäftlichen E-Mails zu unterscheiden (vgl. ThimMabrey 2002, S. 141 und Kleinberger Günther 2003a, S. 207-208). In
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diesem Zusammenhang ist auch die Diskussion über E-Mail als
Textsorte relevant. Günther stellt dazu fest: „E-Mails sind einerseits
als genus proximum zu verstehen, andererseits als Textsorte. Meines
Erachtens wäre es hilfreich, die beiden Ansätze terminologisch klarer
auseinander zu halten, indem textsortenintern weiter differenziert
wird“ (Kleinberger Günther 2005, S. 307). Als Aufgabe der Forscher
erweist es sich daher, nicht mehr generell E-Mails zu untersuchen,
sondern die spezifischen Textsorten, die mittels E-Mail realisiert
werden können, gesondert zu betrachten und hinsichtlich ihrer speziellen situations- und kontextabhängigen Besonderheiten zu charakterisieren. Das bedeutet, dass es weitere Analysen des genus proximum nicht mehr braucht, dann aber erst auf der Basis einer Differenzierung weiterführende Ergebnisse zu erwarten sind. Dieser Anspruch wurde bereits mit der Auswahl des Korpus realisiert und
bildet die Grundlage der Forschungsfragen.
Da E-Mail die Kommunikationsgrundlage des Webcoachings ausmacht, soll jedoch zunächst der Stand der allgemeinen E-MailForschung betrachtet werden – nicht zuletzt, um Gemeinsamkeiten
und Unterschiede zum Webcoaching transparenter aufzeigen zu
können.54
Wie bereits erwähnt, betonte der Linguist Alessandro Duranti Mitte
der Achtzigerjahre, dass E-Mail-Kommunikation ein Untersuchungsgegenstand der Linguistik sein kann. Er analysierte E-Mails
seiner Studierenden (Duranti 1986) nach sprachlichen Strategien.
Dabei stellte Duranti fest, dass vor allem E-Mail-Eröffnungen sogenannte „framing devices“ enthielten. Diese übernehmen beispielsweise in Begrüssungen die Funktion, eine zuvor begonnene Kommunikation in einer nachfolgenden E-Mail-Botschaft weiterzuführen.
Seine Studierenden benutzten z. B. immer wieder fremdsprachliche
E-Mail-Begrüssungen, was auf den Umstand hinwies, dass in seiner
54

Auf die Entwicklung der E-Mail-Kommunikation und auf ihre technischen
Besonderheiten wird hier bewusst nicht eingegangen, da diese bereits umfassend
dargestellt wurde (vgl. Bittner 2003, vgl. Voigt 2003, vgl. Döring 2003).
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Linguistik-Klasse immer wieder fremdsprachliche Beispiele die Regel sind:
Specific framing devices are thus used to establish the new medium as a viable
channel for opening up communication in a new discourse domain [...]. It was a
way of reminding of our shared history, a way of recognizing a common interest
and in so doing achieving solidarity, co-membership (ebd., S. 68).

Duranti zeigte, dass anhand solcher sprachlichen Mittel wie der
„framing devices“ in computervermittelter Kommunikation Verbundenheit hergestellt werden kann.
Die Forschung im deutschsprachigen Raum setzte zeitgleich mit dem
Siegeszug des Internet und seinen Kommunikationsangeboten erst
sehr viel später ein. In den Neunzigerjahren begann in den Osnabrücker Beiträgen zur Sprachtheorie (OBST) mit dem Themenheft
„Neue Medien“ (1995) erstmals eine komplexere Auseinandersetzung mit dem Thema aus Sicht der Sprachwissenschaft. Umfassender Forschungsschwerpunkt waren Sprache und Kommunikation in
den Neuen Medien und ihre Auswirkungen auf Kultur und Gesellschaft. Gleichzeitig entstand eine Reihe von Aufsätzen und Einzeluntersuchungen, wie die Pionier-Untersuchungen von Janich (1994),
Günther/Wyss (1997) und Pansegrau (1997), die sich in detaillierten
Einzelbetrachtungen mit dem Sprachgebrauch der neuen Kommunikationsmedien, besonders E-Mail, beschäftigten und deren sprachliche Besonderheiten und Funktionen beschrieben.
Die nun an die 13 Jahre existierende deutschsprachige E-MailForschung hat nach einem schnellen Wachstum wieder nachgelassen.
Die Zeit zwischen 1994 bis ca. 2002 lässt sich als die intensivste Beschäftigungsphase mit der Kommunikationsform E-Mail ausmachen.
In einigen Fachdisziplinen wurde E-Mail-Kommunikation Ende der
Neunzigerjahre zunächst zum gefragten Untersuchungsgegenstand.
Grundlegende Forschungsarbeiten leisteten hier bisher Beisswenger
(2001), Thim (2000) sowie Beutner (2002), Weingarten (1997) und
Runkehl/Schlobinski/Siever (1997). Als detaillierter Überblick besonders hervorzuheben sind für die linguistische E-Mail-Forschung
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der Sammelband von Ziegler/Dürscheid (2002)55 und zuletzt von
Dürscheid (2005, 2006). E-Mail-Kommunikation hat sich zwar interdisziplinär als ein beliebtes Forschungsfeld etabliert, dafür aber, dass
diese Kommunikationsform derart verbreitet ist,
muss der Forschungsstand zur E-Mail-Kommunikation als immer noch bescheiden
eingestuft werden, denn von kommunikationswissenschaftlicher, aber auch von
soziologischer und psychologischer Seite stehen das WWW [...] sowie Chat und
andere Formen der Gruppenkommunikation im Vordergrund des Interesses (Beck
2006, S. 80).

Für die linguistische Forschung gilt, dass sie sich schon früh mit den
sprachlichen Besonderheiten der digitalen Medien auseinandergesetzt hat, wie die Untersuchung von Janich (1994) belegt. Sie analysiert primär Mails eines Unternehmens darauf hin, wie sie sich von
den herkömmlich genutzten Kommunikationsformen wie Telefon
oder Brief unterscheiden. Peter Handler (1995, 2000) erforschte stilistische Merkmale von E-Mails.
Janich erkennt in der E-Mail-Kommunikation bereits eine „Aufweichung formaler und grammatischer Regeln“ (Janich 1994, S. 255).
Jedoch formuliert sie bereits damals die sich erst viel später durchsetzende wichtige Erkenntnis, dass für die Gestaltung des Sprachgebrauchs in E-Mails letztlich nur „Kommunikationssituation und
Teilnehmerkreis [...] Hauptursache“ und damit prägend sind. Später
stimmt auch Storrer (1999, S. 159) zu, dass die Textgestaltung nicht
nur vom Medium selbst, sondern immer auch vom kommunikativen
Handlungsziel abhängig ist, d. h. es ist entscheidend, ob man per EMail eine Einladung oder eine Bewerbung verfasst. Diese Feststellung wird sich aber erst später im Forschungsdiskurs etablieren (vgl.
Elspass 2002, Schmitz 2002, S. 40).
Es folgte die Arbeit von Günther/Wyss (1996), die sich mit der neuen
Textsorte E-Mail und den charakteristischen sprachlichen Merkma-

55

Das Werk ist ein umfassender Sammelband ausschliesslich zur E-MailKommunikation und vereint vielfältige Untersuchungen zum Forschungsgegenstand E-Mail aus linguistischer Sicht.
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len befassen und auch die Diskussion um Mündlichkeit und Schriftlichkeit thematisieren. Auch Pansegrau (1997) untersuchte spezifische Merkmale privaten E-Mail-Verkehrs in Form einer Textsortenanalyse. Sie erkennt in ihrem Korpus zunächst sogar „eine Erweiterung der kommunikativen Praktiken“ durch E-Mail (ebd., S. 103);
diese These liess sich jedoch nicht halten (vgl. Runkehl/Schlobinski/Siever 1998), so dass sich ein Mehr an kommunikativen Praktiken durch E-Mail im Unterschied zum herkömmlichen
Brief nicht belegen lässt. Dürscheid (2005b) bezieht sich auf aktuelle
Studien, die im Gegensatz zu den frühen Arbeiten die Parallelen
zum Brief wieder mehr in den Blickpunkt stellen (vgl. Elspass 2002,
S. 7 f.). Zu Beginn der Forschung stand noch die Andersartigkeit der
neuen Kommunikationsform im Vordergrund: „Zunächst wird meist
das Neue, das Andersartige in den Mittelpunkt gestellt, erst in einem
zweiten Schritt wird im Neuen das Altvertraute wahrgenommen“
(Dürscheid 2005b, S. 87). Die Verwendung von Textsorten in E-Mails
hat sich offenbar auch verändert: Mittlerweile lassen sich auch
Textsorten in E-Mails finden, die früher nur dem Brief vorbehalten
waren, wie z. B. Einladungen und Bewerbungsschreiben etc. Der
derzeitige Forschungsstand geht davon aus, dass E-Mails ähnliche
Strukturen wie der Brief besitzen (Günther/Wyss 1997, S. 62) bzw.
als
eine
Weiterentwicklung
des
Briefes
gelten
(Runkehl/Schlobinski/Siever 1998, S. 51 f).
Seit den Neunzigerjahren und spätestens zur Jahrtausendwende
gehörten E-Mails für den Grossteil der Bevölkerung zur „alltagssprachlichen Interaktion“ (Ziegler 2002, S. 10), sie werden auch als
„Universalmedium
alltäglicher
Kommunikation“
bezeichnet
(Schmitz 2004, S. 96). Die Erkenntnisse, die sich aus diesem veränderten Kommunikationsverhalten ergeben, sind für viele Linguisten von
Interesse. Bittner betont, dass kommunikative und sprachliche Veränderungen mit dem Medium verbunden sind, die „das Medienspektrum erweitert und zu einer neuen Ordnung der Nutzungsverhältnisse geführt“ haben (Bittner 2003, S. 192).
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Sehr bald konzentriert sich der Schwerpunkt der sprachlichen Untersuchungen jedoch nicht mehr allein auf die E-Mail-Kommunikation,
sondern auf die synchrone Kommunikationsform, den „Chat“. Dieser Trend hält weiterhin ungebrochen an und ist vermutlich dadurch
zu erklären, dass die „getippten Gespräche“ (Beisswenger/Storrer
2002) den Linguisten fruchtbareres Forschungsmaterial liefern, denn
sie sehen in den in „Echtzeit“ ablaufenden Chats die innovativere
dieser neuen Kommunikationsformen (Beisswenger 2002, S. 265). So
vermutet Beck (2006, S. 80) das grössere Forschungsinteresse eher bei
den Medien, welche die Gruppenkommunikation unterstützen und
damit eindeutig dem Gespräch näher sind. Auch Lenke/Schmitz
(1995, S. 121) und Beisswenger (2002, S. 270) sehen in Chats eine neue
und innovative Form der Mündlichkeit. Chat-Kommunikation leistet
aus ihrer Sicht noch mehr, sie ist verantwortlich für die erneute Einbeziehung der Interaktivität in die Schriftkultur und somit letztlich
eine Reintegration der Schriftlichkeit in eine Kommunikationskultur
der Nähe. „Je stärker die Kommunikation dialogisch und synchron
erfolgt, desto häufiger lassen sich mündliche Aspekte des Sprachgebrauchs in der Internet-Kommunikation feststellen“, bestätigen Runkehl et al. (1998, S. 116). Die Kommunikationsform „Chat“ ist jedenfalls viel eher als E-Mails konzeptionell dem Mündlichkeitspol zuzuordnen. Storrer (2001b, S. 462), Bittner (2003, S. 194) und Dürscheid
(2003, S. 42)56 bezeichnen den Chat als (schriftbasierten) Diskurs.
Bittner belegt an vielen Stellen, dass der Chat nicht als Gespräch zu
bezeichnen ist. Er führt aber an, trotzdem „in Ermangelung entsprechend spezialisierter Analysemethoden [...] zunächst auf das etablierte Instrumentarium der Gesprächs- bzw. Diskursanalyse zurückzugreifen“ (ebd., S. 198).57 Er räumt zumindest ein, dass dabei auch

56

Dürscheid (2005) beschreibt in einem späteren Aufsatz den Chat zusätzlich als
eine Kommunikationsform (im Gegensatz zu Schmidt (2000)) und grenzt ihn damit
von der kommunikativen Gattung ab.
57
Der Begriff Diskursanalyse ist unscharf und sollte in der Methodendiskussion
vermieden werden, denn: „Diskursanalyse formuliert zuallererst einen breiten
Gegenstandsbereich, ein Untersuchungsprogramm, keine Methode“ (Keller 1997,
S. 325).
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methodisch „den spezifischen Aspekten des Diskurses abweichend
vom Gespräch Rechnung“ getragen werden solle (ebd., S. 198). Bittners Argumentation ist m. E. nicht eindeutig nachvollziehbar: Zunächst bezeichnet er E-Mail und auch Chats nicht als eigene Textsorte, sondern als Kommunikationsform. Das Korpus enthält aber eine
spezifische Textsorte innerhalb der Kommunikationsform „Mail“,
denn es handelt sich hier ausschliesslich um betriebliche Mails einer
Person. Auch will er die Ergebnisse seines Chat-Korpus zu „Webchats“ verallgemeinern. Es ist jedoch methodisch fragwürdig, das
Chat-Korpus als „stellvertretend für das Spektrum“ Chat zu bezeichnen (Bittner 2003, S. 137 und S. 200), da auch der Chat hinsichtlich seiner unterschiedlich realisierten Handlungsmuster (vgl. Dürscheid 2005a) nicht als eigene kommunikative Gattung gesehen und
somit auch nicht als ein solche verallgemeinert und daraufhin untersucht werden kann. Auch auf die Kommunikationsform E-Mail bezogen möchte Bittner „die Ergebnisse der Analyse zumindest im
Rahmen vergleichbarer Kommunikationsbedingungen vorsichtig
verallgemeinern“ (ebd., S. 137). Verwirrend ist vor allem, dass Bittner
seinen E-Mail-Korpus gleich dem Chat als diskursiv bezeichnet, es
aber unklar bleibt, welche Analysemethode er nun auf das E-MailMaterial angewendet hat (ebd., S. 154).
Die Kommunikationsformen E-Mail und der Chat rücken bezüglich
Synchronizität aber näher zusammen, als noch vor 13 Jahren angenommen wurde. Grundsätzlich lassen sich jedoch in Chatrooms
gesprächsähnlichere Verläufe als in Mails nachweisen, da die Kommunikation tatsächlich quasi-synchron58 stattfindet und die gleichzeitige Anwesenheit der Beteiligten voraussetzt.
Dürscheid bekräftigt die Annahme, dass praktisch die gesamte Forschung E-Mail-Kommunikation als asynchrone Kommunikations-

58

Garcia und Jacobs (1999, S. 337 f.) prägen erstmals den Begriff „quasi-synchron“
anstatt „synchron“ für die zeitnahe übermittelte Kommunikation. Sie argumentieren, dass Produktionsprozess und Übermittlungsprozess von Nachrichten beim
Chatten nicht zeitgleich, sondern nacheinander erfolgen. Vgl. auch Döring/Pöschl
2003, Dürscheid 2003 und Bittner 2003.
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form sieht, da bei E-Mails auch bei schneller Beantwortung Produktion und Rezeption nicht unmittelbar dialogisch aufeinander folgen.
E-Mail-Kommunizierende besitzen somit keinen gemeinsamen
Sprachraum. Eine E-Mail kann hypothetisch länger als die herkömmliche Post unterwegs sein, wenn der Empfänger kein Interesse hat,
sie zu lesen bzw. er sie aus technischen Gründen nicht abrufen kann
(vgl. Dürscheid 2003). Dennoch werden der E-Mail in vielen Untersuchungen Eigenschaften der direkten Interaktion zugewiesen (vgl.
Günter/Wyss 1996, Jakobs 1998, Döring 1999/2003). Allerdings dürfte diese Zuordnung wiederum grundsätzlich von der Textsorte der
E-Mail-Kommunikation abhängen. Handelt es sich um einen Beitrag
in einer Mailingliste, der von Hunderten gelesen wird, ist es realistisch, innerhalb von Sekunden eine Antwort zu erhalten: Hier handelt es sich um eine Textsorte, die durch ihre Chronemik59 einen ganz
anderen Charakter erhält und damit auch wieder gesprächsähnlichen Charakter annehmen kann: Zum anderen werden E-Mail-Texte
in noch kürzeren Abständen hin und her wechseln. Damit verändert
sich auch die Einstellung der Schreiber: „Wer davon ausgeht, dass
der andere auf Schritt und Tritt erreichbar ist, der verschickt seine EMail in dem Bewusstsein, dass sie unmittelbar darauf gelesen wird,
und der erwartet eine unmittelbare Reaktion darauf” (Dürscheid
2005a, S. 95).
Für das Webcoaching hat dieser chronemische Aspekt weniger Relevanz, denn hier liegt eine deutlich längere Spanne der „Zerdehnung“
der Kommunikationssituation vor (vgl. Ehlich 1981). Das heisst, eine
Antwort wird innerhalb von ein bis zwei Tagen erwartet und erfolgen.

59
„Chronemik“ bezeichnet die „Bedeutung der zeitlichen Dimension in der nonverbalen Kommunikation, die kulturellen, sozialen und psychologischen Aspekte
der Zeit im zwischenmenschlichen Miteinander“ (Nöth 2000, S. 230). Vgl. auch
Dürscheid zur Chronemik in E-Mails (2003, S. 57).
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Pansegrau (1997, S. 89), Runkehl (1998, S. 35) und Günther/Wyss60
(1996, S. 64) konstatieren hinsichtlich Gestaltung und Stil von EMails, dass es sich um eine gänzlich neue Textsorte handelt. Haase et
al. (1997) sprechen sogar von einer „neuen Schriftsprache“ (ebd., S.
81; vgl. auch Buck 1994).
Günther und Wyss (1996) greifen in diesem Zusammenhang zu der
Formulierung „mündliche Schriftlichkeit“ (ebd., S. 70), und Schütte
spricht gar von einer hybriden Form, einem Zwitter zwischen mündlichem und schriftlichem Pol (Schütte 2000a). Schmitz wiederum
sieht E-Mails konzeptionell als eine Mischung zwischen Telefongespräch und schriftlichem Briefwechsel, und bezeichnet sie als „sekundäre Mündlichkeit“ (1998, S. 255). Später kommen jedoch einige
Forscher zu dem Schluss, dass E-Mails nach wie vor nichts anderes
als digitale Briefe sind (Günther/Wyss 1996, S. 82; Quasthoff/Kern
2001, S. 19 f.; Runkehl/Schlobinski/Siever 1998, S. 52; Meier 2002, S.
69 f.). Zusammenfassend lässt sich als gemeinsame Erkenntnis der
Forschungsarbeiten festhalten, dass E-Mails zwar eindeutig medial
schriftsprachlich einzuordnen, aber konzeptionell als mündlich einzustufen sind (vgl. auch Koch/Oesterreicher 1994).
Nach einer über einen längeren Zeitraum anhaltenden Diskussion
über die Zuordnung der E-Mail als Textsorte oder gar eine eigene
Gattung geht schliesslich in der Forschung die Tendenz dahin, EMail nicht als eigene Textsorte, sondern als eine neue Kommunikationsform zu bezeichnen (vgl. Ziegler 2002, S. 25; Bittner 2003, S. 134 f.;
Kleinberger Günther 2005, S. 307 ; Dürscheid 2005a, Kapitel 2). Bittner folgert daher schlüssig:
In diesem Sinne ist die E-Mail eine umfassende digitale Kommunikationsform, die
viele unterschiedliche Realisierungen und Verwendungen zulässt und so in Abhängigkeit von situativen, kommunikativ-pragmatischen, medialen und soziokulturellen Faktoren zur Ausbildung verschiedener Textsorten führt (ebd., S. 135).

60

Obwohl Günter/Wyss E-Mail als Textsorte bezeichnen, konstatieren die Autoren
wiederum: „In der EM [E-Mail] finden sich die meisten gängigen Textsorten wieder, die man von der traditionellen Korrespondenz her kennt“ (ebd., S. 68).
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Es lässt sich aber keine eindeutige Begrifflichkeit für eine typische EMail-Kommunikation ausmachen. Der Grund für diese unscharfen
und zum Teil widersprüchlichen Definitionen hängt, wie schon früher angedeutet, weniger mit der Definition der Kommunikationsform an sich zusammen als vielmehr mit der „interpersonalen Beziehung“ der Kommunikationspartner (Beck 2006, S. 91) und der spezifischen Kommunikationssituation. Diese Betrachtungsweise setzt
einen ganz anderen Fokus voraus: Schon Runkehl/Schlobinski/
Siever (1998, S. 27 ff.) und später auch Schlobinski (2000a, S. 7) unterstreichen, dass weder von einer Internetsprache noch von einer
sonderprachlichen Varietät ausgegangen werden muss, sondern dass
ein Stilmix den Sprachgebrauch im Internet prägt, welcher sich
durch sprachliche Elemente und Versatzstücke aus diversen Diskurswelten auszeichnet.61 Diese sprachlichen Variationen prägen die
verschiedenen Kommunikationspraxen im Internet offenbar grundlegend. Ob eine Mail als Bewerbungsschreiben an ein Unternehmen
gerichtet ist oder als Aufforderung zum Mittagessen an den besten
Freund, bedeutet hinsichtlich der kommunikativen Gattung einen
grossen Unterschied. Es gibt demnach keine typische E-MailMitteilung. Man kann die E-Mail somit nur anhand der Strukturen
als Kommunikationsform aufzeigen, die eine Art Grundschema
ausmachen, d. h. die E-Mail als „Gestalt kennzeichnen“ (Handler
2002, S. 146). Das heisst lediglich, dass eine E-Mail, „welche Textsorte
sie auch transportiert, immer in ihrer Form als solche identifizierbarund interpretierbar“ (ebd., S. 149) ist.
Sprachliche Aspekte der E-Mail-Kommunikation sind, wie gezeigt
wurde, gut erforscht (Beck 2006, S. 90). Es bleibt aber festzuhalten,
dass, so wenig es eine Mediensprache gibt (vgl. Schmitz 2002, S. 37),
auch keine E-Mail-Sprache existiert. Auch verweist das übermittelnde Medium bzw. die Kommunikationsform nicht zwangsläufig auf
61

Schlobinski (2000a, S. 7) bezeichnet dabei Stilmix als ein Phänomen medialer und
sprechsprachlicher Aspekte, das man in vielen Textsorten der Alltagskommunikationen vorfindet.
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eine eigene Sprachvarietät (Weingarten 1997).62 Im Gegensatz zu den
frühen Thesen Crystals (2001, S. 18), der von einer eigenen Sprache
innerhalb der modernen Medien ausging, die er als „netspeak“ identifizierte, kann es heute als gesichert gelten, dass es in den neuen
Medien keine eigene Sprache gibt (Burger 1990, S. 3). Vielmehr bedienen sich die Sprecher in den neuen Medien verschiedener
Schreibweisen, die abhängig von den medialen Bedingungen sowie
dem Kontext sind; sie lassen sich je nach Untersuchungsgrösse und gegenstand als kommunikative Praktiken oder auch kommunikative
Verfahren oder sogar eigene Textsorten klassifizieren. Dürscheid
(2004, S. 145 f.) entlarvte die Feststellung Crystals bereits als Mythos
und nennt zwei einschlägige Argumente, die dagegen sprechen. Dies
ist erstens die Verwendung der nach Crystal für das Internet typischen sprachlichen Merkmale, die auch in anderen Verwendungskontexten auftreten können.63 Zweitens werden diese typischen
Merkmale niemals generell verwendet, sondern immer in sprecherund situationsabhängigen Kontexten. Dies passt auch zu Schmitz’
These (2002, S. 33), dass der Stil einer E-Mail weniger durch ihre
Kommunikationsform als vielmehr durch ihre Domäne bzw. Textsorte geprägt ist.
Beide Annahmen rechtfertigen die Entscheidung für eine textsortenspezifische Analyse,64 wie sie in dieser Arbeit vorgenommen wird.
Es bleibt festzuhalten, dass über die Sprache in E-Mails allgemein
durchaus hinreichend geforscht wurde, wie auch Schmitz zutreffend
formuliert: „Über E-Mail-Kommunikation gibt es wenig zu sagen,
das nicht schon gesagt worden wäre. Nur dies: Fast alles ist möglich“
(Schmitz 2002, S. 33). Anzumerken ist hier allerdings, dass es auch
62

Auch Siever et. al (2005, v) wollen die Websprache nicht als eigene Sprachvarietät, sondern als Gegenstand internetbasierter Sprach- und Kommunikationsprozesse verstanden wissen.
63
Vgl. dazu die Arbeit von Elspass (2002), der zeigt, dass als typische Internetsprache belegte Merkmale bereits in Briefen des 19. Jahrhunderts nachweisbar sind
sowie Kilian (2001), der in fiktionalen Texten des Sturm und Drang vergleichbare
Merkmale nachgewiesen hat.
64
An dieser Stelle ausdrücklich nicht zu verwechseln mit der Textsortenanalyse.
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daher so wenig über die E-Mail an sich zu sagen gibt, weil es einfach
methodisch keinen Sinn ergibt, über etwas zu forschen, das in seiner
Ausprägung, linguistisch gesehen, nicht präzise fassbar ist.
Es soll die Hypothese aufgestellt werden, das Webcoaching, in einem
ersten Schritt also als spezifische Textsorte zu erfassen, die mittels EMail realisiert wird. Im nächsten Schritt soll die Diskussion über die
Mündlichkeits- und Schriftlichkeitsthematik weitergeführt werden,
um Anhaltspunkte für eine differenzierte Verortung des Webcoachings vornehmen zu können.
Um schliesslich in dem Nebeneinander der Begriffsdefinitionen
bezüglich der Kommunikationsform der E-Mail eine für diese Arbeit
geltende Definition zu leisten, soll zusammenfassend die Terminologie erfasst und abgegrenzt werden. Vor allem sind der Begriff „Medium“ und „Kommunikationsform“ zu unterscheiden. Dem Begriff
„Medium“ soll eine technologische Konzeption zugrunde liegen, wie
sie Posner (1986, S. 293 f.) beschreibt, in der das Medium im Bezug
zu technologischen Hilfsmitteln gesehen wird.65 Diesen Ansatz nehmen auch Holly (1997), Habscheid (2000) und Dürscheid (2005) wieder auf. Medien sind „materiale, vom Menschen hergestellte Apparate zur Herstellung/Modifikation, Speicherung, Übertragung oder
Verteilung von sprachlichen (und nicht sprachlichen) Zeichen, die
bestimmte, im Vergleich zur sog. „direkten Kommunikation erweiterte und/oder beschränkte Kommunikationsformen ermöglichen
[...]“ (Habscheid 2000, S. 138). Ähnlich beschreibt es Holly: „Medien
sind konkrete, materielle Hilfsmittel, mit denen Zeichen verstärkt,
hergestellt, gespeichert und /oder übertragen werden können.“
(ebd., S. 69-70). Im Falle des Computers handelt es sich um ein tertiäres Medium,66 da auf beiden Seiten, beim Sender so wie beim Empfänger, das jeweilige Medium, als Kommunikationsmittel eingesetzt
65

Posner (1986, S. 293 f.) unterscheidet dabei zwischen 6 Konzeptionen (die biologische, die physikalische, die technologische, die soziologische, die kulturorientierte und die codebezogene Konzeption eines „Mediums“.
66
Primäre Medien sind in diesem Zusammenhang z. B. Sprache oder Mimik,
sekundäre Medien z. B. Rundfunk oder Presse (vgl. Pross 1972, S. 10 f.).
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wird (vgl. Dürscheid 2005a, S. 2). Kommunikationsformen dagegen
sind vom Medium abhängig, d. h. Medien sind Kommunikationsmittel, deren technische Bedingungen jeweils bestimmten Kommunikationsformen nach sich ziehen (vgl. Schmitz 2004, S. 57). Die Kommunikationsformen sind nicht mit Textsorten gleichzusetzen. Nach
Brinker sind letztere durch bestimmte, thematische Funktionen identifizierbar. Kommunikationsformen sind jedoch multifunktional, wie
z. B. die E-Mail, die eine Bewerbung, ein Leserbrief oder ein Geschäftsbrief sein kann (vgl. Dürscheid 2003, S. 41 f.)
Kommunikationsformen werden ausschliesslich durch textexterne
Merkmale bestimmt (vgl. Dürscheid 2003, S. 41). Mittels eines Computers lassen sich vielfältige Kommunikationsformen realisieren, die
aufgrund unterschiedlicher Zeichensysteme transportiert werden
können, wie z. B. E-Mail (schriftliche Kommunikation) oder Skype
(mündliche Kommunikation). Weiterhin können sich Kommunikationsformen noch über weitere textexterne Merkmale wie die Kommunikationsrichtung, die Anzahl der Kommunikationspartner sowie
die räumliche und zeitliche Dimension konstituieren (vgl. Dürscheid
2005a, S. 4).67 Wie dies genau für das Webcoaching aussieht, wird in
Kapitel 4.3 erörtert.
Die E-Mail ist (wie auch der Chat) abhängig vom Computer und soll
daher als Kommunikationsform betrachtet werden. Eine ebenfalls
mit dem Medium Computer und per E-Mail realisierte Kommunikation ist das Webcoaching. Da sich diese neben den textexternen
Merkmalen vor allem auch durch textinterne Merkmale auszeichnet,
kann das Webcoaching daher genaugenommen als eine mögliche
Textsorte innerhalb einer Kommunikationsform betrachtet werden.
Wie sich diese Textsorte innerhalb der Kommunikationsform E-Mail
charakterisieren lässt, wird zunächst im Kapitel 4.3 abschliessend
geklärt. Welche besonderen textinternen Merkmale sie aufweist, wird
67

Bereits Brinker (1985) definiert „Kommunikationsformen“ bestehend aus „besonderen situativen Merkmalen der einzelnen Medien“ (ebd., S. 127) bzw. „spezifischen Gegebenheiten der Kommunikationssituation“ (Brinker 2001, S. 134) wie der
Kommunikationsrichtung (monologisch/dialogisch), den Kontakt (zeitliche/räumliche Trennung) und die Sprache (geschrieben/gesprochen).
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in der Korpus-Analyse in Kapitel 5 geklärt. Weitere mögliche
Textsorten der Kommunikationsform E-Mail auf dieser Ebene können z. B. auch Mailinglisten und Newsgroups sein, die E-Mail basiert
ablaufen. In einem ersten Schritt zur Differenzierung von Medien
und Kommunikationsformen sind die Merkmale Mündlichkeit und
Schriftlichkeit von Bedeutung, die beiden Repräsentationsformen
von Sprache. Dies wird im folgenden Kapitel behandelt.

4.2

Mündlichkeits- und Schriftlichkeitsforschung

Die Mündlichkeits- und Schriftlichkeitsforschung ist das Forschungsfeld zur Beschreibung von gesprochener und geschriebener Sprache.
Sie ist gerade auch für die Erforschung der neuen Kommunikationsmedien von grossem Interesse.68 Hinter der „Verschriftlichung
der Sprache“ (Sandbothe 1997, S. 149) durch die neuen Kommunikationsmedien verbirgt sich ein interessantes Spannungsfeld, das sich
durch die Kombination medialer Schriftlichkeit und konzeptioneller
Mündlichkeit auszeichnet. Angelika Storrer (2000, S. 154) weist zurecht darauf hin: „Wer die Unterschiede von geschriebener und gesprochener Sprache untersucht, merkt schnell, dass die mediale Realisierung von Sprache (phonisch vs. grafisch) nicht immer mit den
Oppositionspaaren sprachlicher Merkmale korrespondiert, die man
vorwissenschaftlich intuitiv als typisch mündlich bzw. als typisch
schriftsprachlich einordnen würde [...]“69. Das folgende Beispiel

68
Zum Thema Oralität und Literalität bzw. Schriftlichkeitstheorie siehe Steger
(1967), Ong (1987) und Fiehler (2004).
69
Diesbezüglich hat Sieber (1998) anhand von Maturaaufsätzen das Phänomen der
Angleichung geschriebener an die gesprochene Sprache festgestellt. Er bezeichnet
diese Tendenz als Parlando. Die Textgestaltung ist hier bezüglich Lexik, Syntax
und Textstruktur stark an der Mündlichkeit angelehnt. In neueren Arbeiten wird
nun auch bestätigt, dass sich vermehrt Mündlichkeitsmerkmale und Informalität
in geschriebenen Texten durchsetzen und so einen Sprachwandel des öffentlichen
Sprachgebrauchs dokumentieren. Dies gilt nicht nur für die Kommunikationsformen der modernen Medien wie E-Mail, Chat und SMS, sondern auch für schriftliche Medien wie Tageszeitungen. Dort werden sprachliche Trends besonders
schnell aufgenommen. Seit 1996, zur Zeit des Booms des WWW und E-Mail und
verbreiteter Handybenutzung, mehren sich die Belege für gesprochensprachliche
Elemente auch im Textsortenfeld „Zeitungsartikel“ (Betz 2006).
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zeigt, dass auch eine schriftliche E-Mail viele mündliche Merkmale
haben kann:
Beispiel Nr. 1
1

Halllo [Vorname Coach]

2

Hatte tatsaechlich wenig zeit... Aber nun alles nachgeholt...

3

SOOOOOOORrrrrrrrrrryyyyyyyy

4

Gruss [Vorname Studierender]

Die typisch mündlichen Grussformeln „Hallo/Gruss“ (Beispiel Nr. 1,
Zeilen 1 und 4) rahmen hier den Text ein. Dieser ist weiter geprägt
durch eindeutige Merkmale konzeptioneller Mündlichkeit in Form
von unvollständigen Sätzen „Hatte“ und „Aber nun alles nachgeholt...“ (Beispiel Nr. 1, Zeile 2) sowie durch die auffallende Iteration
„SOOOOOOORrrrrrrrrrryyyyyyyy” (Beispiel Nr. 1, Zeile 3), die hier
prosodische Funktion übernimmt und damit gesprächsähnlichen
Charakter simuliert und die Thematik der Mail unterstreicht.70
Ein mündlicher Vortrag dagegen, der auf einem schriftlichen Manuskript basiert, weist demgegenüber viele Merkmale „elaborierter
Schriftlichkeit“ (Storrer 2000, S. 154) auf.
In der E-Mail-Kommunikation lassen sich trotz medialer Schriftlichkeit und räumlicher Distanz „Nähemerkmale“ nachweisen. Ob dies
auch für das Webcoaching gilt bzw. in welchen Kommunikationssituationen des Webcoaching sich Nähe- bzw. Distanzmerkmale belegen lassen, wird in Kapitel 5.3 geklärt.
Das Modell von Koch/Oesterreicher
Medientheoretische Forschungsansätze beschreiben Differenzen
zwischen gesprochener und geschriebener Sprache. Übereinstimmend wird in der Forschung zur Oralität und Literalität jedoch da70

Androutsopoulos (2003) führt in diesem Zusammenhang zu Recht an, dass die
Iteration von Konsonanten nur im Einzelfall prosodische Muster kontextualisiert,
„im Grunde handelt es sich um visuelle, für das grafische Medium spezifische
Kodierungen von Emphase oder, allgemeiner, Expressivität.“ (ebd., S. 186-187) Es
wird jedoch in beiden Fällen der Kodierung damit m. E. ein mündlicher Stil unterstrichen.
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von ausgegangen, dass keine universelle, dichotome Differenz zwischen mündlichen und schriftlichen Texten besteht. Vielmehr hat sich
zwischen den Polen „Mündlichkeit“ und „Schriftlichkeit“ eine Vielfalt unterschiedlicher Textsorten und Stilmittel ausdifferenziert. Beim
Webcoaching handelt es sich – medial gesehen – um rein schriftliche
Äusserungen.71
Die wissenschaftliche Diskussion um die Einordnung der neuen
medialen Kommunikationspraktiken geht primär von Kochs und
Oesterreichers (1994) oben skizziertem Ansatz aus. Ehlich bezeichnet
das Begriffspaar „Nähe und Distanz“ als eine Dimension der Anordnung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit (Ehlich 1994, S. 19). Für
den Bereich der verschiedenen computervermittelten Kommunikationsformen, insbesondere der E-Mail, haben dabei aus linguistischer
und kommunikationswissenschaftlicher Perspektive Beisswenger
(2000), Storrer (1999), Dürscheid (1999/2003) und Runkehl (1998) das
Modell rezipiert, aus sozialpsychologischer Sicht in erster Linie Döring (2003): „In der linguistischen Literatur besteht weitgehend Konsens
darüber, dass das Mündlichkeits-/Schriftlichkeitsmodell von Koch/Oester–
reicher (1985/1994) ein brauchbarer Ansatz ist, um Äusserungsformen zu
klassifizieren“ (Döring 2003, S. 37).
Koch/Oesterreicher differenzieren konzeptionelle Mündlichkeit/
Schriftlichkeit und mediale Mündlichkeit/Schriftlichkeit und arbeiten dabei mit der Zweideutigkeit des Begriffspaares „mündlich/
schriftlich“. Diese ist einerseits auf ihre mediale Repräsentation bezogen, d. h. wie Sprache realisiert wird, und andererseits auf ihren
Duktus, d. h. ob sie gesprochensprachlich oder schriftsprachlich
konzipiert ist (vgl. Koch/Oesterreicher 1994, S. 587). Die mediale
Rezeption lässt sich damit in die dichotomischen Begriffe münd71
Ong thematisiert, ähnlich wie Höflich für E-Mail-Kommunikation (1998), das
Problem der Entkontextualisierung in allen schriftlichen Diskursen: „Der schriftliche Diskurs entwickelt eine komplizierte und stärker normative Grammatik als der
mündliche. Um eine bestimmte Bedeutung zu treffen, ist er viel eher auf rein
linguistische Strukturen angewiesen, denn ihm fehlt der alltägliche existentielle
Kontext, der den oralen Diskurs umgibt und der es ihm in gewissem Masse ermöglicht, unabhängig von der Grammatik eine bestimmte Bedeutung zu vermitteln“
(Ong 1987, S. 80).
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lich/phonisch und schriftlich/grafisch trennen. „Wenn generell oder
in Bezug auf neue Medien von einer Vermündlichung der Schriftsprache die Rede ist, ist also immer die konzeptionelle Ebene gemeint, denn nur hier macht eine solche Aussage überhaupt Sinn“,
erklärt Storrer (2000, S. 155).
Die konzeptionelle Unterscheidung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit kann damit differenzierter ausfallen, denn die Übergänge
sind nach Koch/Oesterreicher fliessend. Sie beschreiben ein Kontinuum mit den jeweiligen Endpunkten „konzeptionell mündlich“
und „konzeptionell schriftlich“, welches zahlreiche Abstufungen
ermöglicht. Eine private E-Mail ist zwar medial schriftlich, kann
jedoch konzeptionell dem Mündlichkeitspol näher stehen.
Koch/Oesterreicher gehen dabei zurück auf Ludwig Sölls Unterscheidung zwischen Medium und Konzeption (Söll 1985, 1994, vgl.
auch Häcki Buhofer 1985). Konzeptionelle Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit stellen damit lediglich zwei Pole in einem Kontinuum dar.72
Dem Mündlichkeitspol ist Nähe, dem Schriftlichkeitspol ist Distanz
zuzuschreiben. Dem Konzept von Nähe und Distanz entsprechen
nach Koch/Oesterreicher kontextabhängige Kommunikationssituationen, wie z. B. formelle vs. informelle oder vertraute bzw. distanzierte Kommunikation. Das heisst in formeller Kommunikation lassen sich mehr Distanzmerkmale nachweisen, in informeller Kommunikation mehr Nähemerkmale. Diese Zuordnungen lassen sich durch
sprachliche Muster und Versprachlichungsstrategien (vgl. Häcki
Buhofer 2000, S. 251 f.) belegen.
Nähe und Distanz bilden im Kontinuum zwei entgegengesetzte
Endpunkte, auf dem sowohl medial mündliche Kommunikationsformen (z. B. Telefongespräch, wissenschaftlicher Vortrag etc.) als
auch medial schriftliche Textsorten (Privatbrief, Zeitungsartikel etc.)
72

Auch Bühlers Vierfelderschema (1982, S. 49) verweist auf Überlegungen, dass
wenig geplante Sprechhandlungen und elaborierte Sprachwerke zwei Pole auf
einer Skala darstellen, die eine höhere und niedrige Formalisierungsstufe besitzen.
(vgl. Raible 1994, S. 4). Auch verwendet Deborah Tannen (1980) den Begriff Kontinuum-Charakter und beschreibt zwei Pole der mündlichen und schriftlichen
Sprache, ohne jedoch ein ausführlicheres Modell zu skizzieren.
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graduell voneinander unterschieden und angeordnet werden können. Unterschiedliche Kommunikationsbedingungen beeinflussen
nach Koch/Oesterreicher unterschiedliche Versprachlichungsstrategien. Härvelid (2007) erklärt folglich:
Sprachliche Variation im Vergleich verschiedener Textsorten im Bereich medialer
Schriftlichkeit etwa liesse sich aus dieser Sicht als Folge unterschiedlicher zugrunde liegender Kommunikationsbedingungen und Versprachlichungsstrategien
beschreiben (ebd., S. 13).

Wichtig für das Konzept der Mündlichkeit sind die raum-zeitliche
Nähe, aber auch die emotionale und soziale Nähe, die Bekanntheit
und Vertrautheit der Gesprächspartner miteinander. Das Konzept
der Schriftlichkeit ist dagegen geprägt durch raum-zeitliche, soziale
und emotionale Distanz, bei der Produktion und Rezeption zeitlich
auseinanderfallen und die Äusserungen von den Produzenten und
der Produktionssituation losgelöst sind.73 Die daraus resultierenden
sprachlichen Manifestierungen werden von Koch/Oesterreicher
jedoch nur grob beschrieben:
Die Komplexität und Integration des Distanz-Texts erfordert vor allem in syntaktischer Hinsicht eine aufwendigere, ‚reichere‘ Verbalisierung (Hypotaxe u. ä.); für
den Nähe-Diskurs ist in diesem Bereich nun sicherlich ‚Sparsamkeit‘ charakteristisch – dies zeigt etwa die Bevorzugung der Parataxe, die Verwendung von Holophrasen, die durch Abtönungspartikeln ermöglichte Ökonomie in pragmatischer
Hinsicht (Koch/Oesterreicher 1985, S. 22).

Das Modell von Koch/Oesterreicher wird kontrovers diskutiert.
Besonders Bittner (2003, S. 65 f.) und Hennig (2001/2006) kritisieren
den Ansatz stark, bauen aber dennoch auf ihm auf. Hennig (2006)
weist vor allem auf die „mangelnde Operationalisierbarkeit“ (ebd., S.
71) des Modells hin. Sie erklärt, dass es dem Modell nicht zu entnehmen ist, welche Kommunikationsbedingungen für welche
Versprachlichungsstrategien verantwortlich sind. Zudem sind die

73

Maas (2004) hat anstatt schriftlich/mündlich die Einteilung in orate und literate
Strukturierungsressourcen vorgenommen. Orate Strukturen sind kommunikativ
an die Sprechersituation und eine dementsprechende kurze Planungszeit gebunden, literate sind von ihr entbunden und verfügen demnach über eine längere
Planungszeit. Vgl. dazu auch Schlobinski (2006, S. 8).
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Angaben über die sprachliche Realisierung dieser Strategien nicht
differenziert ausgearbeitet:
Die Möglichkeit, einzelsprachliche Merkmale, die intuitiv nähesprachlich zu sein
scheinen, gezielt auf einzelne Kommunikationsbedingungen zurückzuführen und
somit als durch die Bedingungen des Nähesprechens motiviert nachzuweisen, ist
dadurch nicht gegeben. Mit dieser mangelnden Operationalisierbarkeit hängt
zusammen, dass die Verortung einzelner Diskursarten oder Textsorten bzw. Textund Diskursexemplare auf dem Kontinuum zwischen Nähe und Distanz vage
bleibt (ebd., S. 70).

Ágel und Hennig (2006) entwickelten jüngst eine Theorie des Näheund Distanzsprechens, genauer gesagt ein Modell symbolgrammatischer Muster der Nähe und Distanz.74 Es setzt am Grundprinzip des
Koch/Oesterreicher’schen Modells an, und
zwar an der Auffassung eines Kontinuums zwischen Nähe- und Distanzsprachlichkeit und der Modellierung der Pole mit Hilfe von Merkmalszuweisungen. Neu
ist also weder das Grundgerüst des Modells noch die Auffassung von ‚Nähe‘ und
‚Distanz‘, sondern weiterentwickelt wurden zum einen die Beschreibungsebenen
für Nähe und Distanz und zum anderen die einzelnen Merkmale (Hennig 2006, S.
72).

Mit Hilfe von universalen Parametern des Nähe- und Distanzsprechens, die sich wiederum in einzelsprachlichen Merkmalen manifestieren, können universale Nähemerkmale in historischen, aber auch
in aktuellen Texten prozentgenau identifiziert und beschrieben werden. Ágel und Hennig kritisieren an Koch und Oesterreicher, dass
diese in ihrem Modell keine logischen Bezüge zwischen den Kommunikationsbedingungen und den Versprachlichungsstrategien
herstellen sowie eine Vermischung diskursartendifferenzierender
Merkmale vornehmen. Eine präzise Identifizierung der Kommunika74

Die Theorie des Nähe- und Distanzsprechens von Ágel/Hennig (2006) beinhaltet
ein komplexes, hierarchisch gegliedertes Modell, das aufbauend auf einem Axiom
vier Ebenen unterscheidet, denen wiederum jeweils fünf Parameter (Rollen-, Zeit,
Situations-, Code- und Mediumsparameter), d. h. Verfahrens- oder Merkmalsgruppen, zugeordnet werden. Anhand dieses Modells können die Nähemerkmale
aufgelistet werden, die im Bezug auf einen prototypischen Vergleichstext ermittelt
werden. Die Anzahl der Nähemerkmale drückt dann das statistische Mittel im
Bezug auf den Vergleichstext aus. Die Nähesprachlichkeit lässt sich so im Verhältnis zu den Nähemerkmalen des Vergleichstextes prozentual ermitteln. Eine Verortung der jeweiligen Diskursart bzw. des Textes ist somit innerhalb des Distanzund Nähekontinuums errechenbar.
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tionsbedingungen und Versprachlichungsstrategien sei auf dieser
Grundlage kaum möglich. Aus diesem Grund ist es für Ágel und
Hennig fraglich, das Modell überhaupt für eine praktische Verortung
einzelner Diskursarten vor allem hinsichtlich grammatischer Merkmale anzuwenden (vgl. Ágel/Hennig 2006, S. 73).
Auch Bittner argumentiert zu Recht, dass der oft verwendete Begriff
der „konzeptionellen Mündlichkeit“ keinen Ausdruck von Mündlichkeit darstellen kann und schlägt daher den Begriff der emulierten
Mündlichkeit75 vor:
Die verschrifteten Formen dieser „Mündlichkeit“, so wie sie in digitalen Medien
erscheinen, sind erstens lediglich Abstraktionen der gesprochenen Formen (bei
denen jedes Mal nur einige, nämlich die relevant erscheinenden Aspekte reproduziert werden), zweitens in geschriebener Realisierung ihrer eigentlichen Funktion
und ‚Begründung‘ beraubt. Gleichwohl ist die deutliche traditionelle Trennung
zwischen Schriftsprache und gesprochener Sprache in digitalen Medien – zumindest stellenweise – durchbrochen; es ist daher zu fragen, weshalb emulierte Mündlichkeit in digitalen Medien auftaucht, bislang im traditionellen Schriftgebrauch
jedoch – soweit bekannt – weitgehend nicht (Bittner 2003, S. 180).

Hennig bezweifelt ebenfalls, ob ein Vergleich zwischen ähnlichen
Merkmalen gesprochener Sprache und Chat-Kommunikation zulässig ist, da die Grundbedingungen von Chat und mündlicher Sprache
zwar ähnlich sind, die Merkmale aber lediglich auf die Grundbedingungen der Chat-Kommunikation, nicht aber auf diejenigen der
prototypisch gesprochenen Sprache (Hennig 2001, S. 219 f.) zurückzuführen sind.
Die von Koch/Oesterreicher entwickelte terminologische Differenzierung zwischen konzeptioneller und medialer Mündlichkeit bzw.
Schriftlichkeit bietet jedoch grundsätzlich die Möglichkeit für eine
75

Für Bittner ist emulierte Mündlichkeit durch eine Kombination typischer lexikalischer, syntaktischer und morphologischer und dialektaler Merkmale gesprochener Sprache charakterisiert (2003, S. 180 f.). Auch Schlobinski (2006, S. 7) betont,
dass unter dem Druck „emulierter“ Mündlichkeit funktionale Schriftsprachvarianten entstehen, die im Hinblick auf ihre individuellen medialen Bedingungen und
kommunikativen Funktionen optimiert sind. Auch in dieser Arbeit wird der Begriff der emulierten Mündlichkeit übernommen.
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präzisere Einordnung von Kommunikationspraktiken anhand des
Verhältnisses von Sprech- und Schreibsprache zu Medium und Konzeption (Storrer 2000, S. 154). Storrer hält hauptsächlich drei verschiedene Charakteristika des Konzepts, bezogen auf die neuen
Kommunikationstechnologien, für relevant. In Bezug auf Lexik,
Syntax und die kommunikative Grundhaltung der Mündlichkeit
erkennt sie Belege für die konzeptionelle Mündlichkeit, die aber
nicht nur vom Medium bzw. der Kommunikationsform selbst, sondern immer auch vom kommunikativen Handlungsziel abhängen
(vgl. Storrer 2000, S. 159). Jedoch gestaltet sich die Einordnung computervermittelter Kommunikationsformen nicht so leicht, denn
durch den Einfluss der Computerkommunikation verfeinert sich
auch das Nähe/Distanz-Kontinuum, was neue skalierbare Parameter
für computerspezifische Aspekte erforderlich macht (Haase et al.
1997, S. 59 f.).
Beutner (2002, S. 47) dagegen beobachtet eine „relative Unabhängigkeit zwischen Medium und Konzeption“, die jedoch nicht im Widerspruch dazu steht, dass zwischen einem phonischen Medium und
konzeptionell mündlichen Äusserungen sowie zwischen einem grafischen Medium und konzeptionell schriftlichen Äusserungen eine
ausgeprägte Affinität besteht. Kilian beschreibt generell die Problematik der medienzentrierten Einordnung für die computervermittelte Kommunikation:
Es ist deshalb nicht mehr nur ein Wechsel des Mediums – von der gesprochenen
zur geschriebenen Sprache - sondern auch ein Wechsel medialer Lebensformen,
der im Computerzeitalter ermöglicht und gepflegt wird, und eben dies bereitet der
sprachwissenschaftlichen Einordnung der computervermittelten Kommunikation
in das Kommunikationsprofil einer Sprachgesellschaft solche Schwierigkeiten
(Kilian 2001, S. 57).

Dürscheids Erweiterung des Modells durch die mediale Dimension
Für eine Einordnung moderner Kommunikationsmedien ist daher
eine weitere Präzisierung dessen, was unter „Medium“ verstanden
wird, erforderlich. Hierfür braucht es zunächst eine Unterscheidung
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zwischen asynchroner und synchroner Kommunikation, die sich auf
die medial mündliche sowie die medial schriftliche Ebene bezieht.
Nach Dürscheid (2003, S. 52) besteht nicht unbedingt eine Korrelation zwischen den Parametern „Nähe“ und „Distanz“ und den Eckpunkten des Kontinuums von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Bei
einer E-Mail gelten andere Kommunikationsbedingungen, und Nähe
und Distanz können nicht zugeordnet werden. Christa Dürscheid
(1999, S. 59) hat dementsprechend das Modell „der Distanz und
Nähe“ um eine weitere mediale, konzeptionelle Ebene erweitert.
Diese „Subklasse“ unterscheidet zusätzlich zwischen digital und
nicht digital vermittelter Kommunikation, wodurch auch die
Schreib- bzw. Produktionsbedingungen der jeweiligen Kommunikationsformen einbezogen werden, wie z. B. bei einer E-Mail und im
Chat:
Diese Restrukturierung der medialen Dimension erlaubt es, die elektronischen
Kommunikationsformen in dem ihnen eigenen Bereich anzuordnen und sie gleichzeitig mit den korrespondierenden Kommunikationsformen im nichtelektronischen Bereich zu kontrastieren (Dürscheid 1999, S. 27).

Diese Adaption ist unbedingt notwendig, wenn man davon ausgeht,
dass die medialen Bedingungen der Textproduktion Einfluss auf die
Textkonzeption haben.
Konzeption
digital
übermittelt
medial
schriftlich
nicht digital
übermittelt
digital
übermittelt

medial
mündlich
nicht digital
übermittelt

mündlich

schriftlich

Chat

SMS

Grusskarte

E-Mail

Gesetzestext

Telefonat

Vortrag

Abbildung 1: Vorschlag zur Erweiterung der medialen Dimension (vgl. Dürscheid 2004b, S. 59).
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Beisswenger (2000) beschreibt diesen Aspekt ähnlich, er bezeichnet
ihn als Medialität der Übermittlung, d. h. als Weg bzw. die Bedingungen der Kommunikationsübermittlung. Er verwendet dazu den
Begriff des „Trägermediums“76. Er bezeichnet damit das Zustandekommen der Kommunikation hinsichtlich prozeduraler und technischer Bedingungen, die damit „in erheblichem Masse Einfluss auf
Vollzug und Ausprägung“ (ebd., S. 209) besitzen. Damit sieht er
ähnlich wie Dürscheid den Zusammenhang zwischen spezifischer
und gradueller Einordnung und Konzeption. Dürscheid betont, dass
nicht nur die computervermittelte Kommunikation allein über den
Kommunikationsstil entscheidet, sondern vielmehr die Interaktionsform.77 Demnach besteht eine qualitative Unterscheidung zwischen
Chat- und Mail-Kommunikation, da das „Bewusstsein, dass der
andere im nächsten Moment darauf reagieren wird“ (Dürscheid
1999, S. 14), die Formulierung eines Beitrags spontaner und informeller als in der asynchronen Kommunikation ausfallen lässt.78
Beisswenger und Storrer sehen z. B. in der Chat-Kommunikation
eine Hybridform von konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Der schriftlich konzipierte Chat besitzt viele sprechsprachliche

76

Wobei der Begriff „Medium“ hier wieder sehr unpräzise gebraucht wird.
Beide unterstreichen damit auch die Erkenntnis von Meise-Kuhn (1998, S. 213 f.),
dass die aktuelle Interaktivitätsform in einer Kommunikationssituation den
Sprachgebrauch schliesslich mehr dominiert als das benutzte Medium selbst.
78
Es wäre aufgrund dieser Annahmen interessant zu untersuchen, inwieweit sich
die erwartete Interaktionszeit nicht nur durch die Synchronizität bzw. Asynchronizität unterscheidet, sondern wie sie unabhängig davon differiert. Eine sich
anschliessende Forschungsfrage könnte sein, inwieweit Kommunikation und
Sprachgebrauch sich ändern, wenn z. B. innerhalb eines asynchronen Kommunikationssettings wie Mail ein zeitnaher Austausch (ähnlich des Chats) stattfindet. Die
Analyse eines Maildialogs mit einer hohen Interaktivität innerhalb von Sekunden
ergäbe möglicherweise veränderte Ergebnisse im Vergleich zu Mails, die mit
langen zeitlichen Pausen ablaufen. In diesem Zusammenhang kommt die von
Scollon/Scollon (1995, S. 19 f.) vorgeschlagene Kategorie der Somatizität zum
Tragen, die eine Unterscheidung anhand von Graden der Involviertheit bzw. der
Körperlichkeit der an der Interaktion Beteiligten vornimmt. Da beispielsweise die
Intervalle zwischen Produktion und Rezeption bei E-Mail recht nahe liegen, ist
diese kommunikative Form näher an der Face-to-Face-Kommunikation als beispielsweise der traditionellen übermittelten Briefwechsel. Die Autoren schlagen
daher ein Kontinuum vor, in dem akademisches Schreiben und mündliche Gespräche nur die Enden darstellen.
77
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Elemente. Diese Merkmale konzeptioneller Mündlichkeit, wie z. B.
umgangssprachliche Wendungen, sprechsprachliche Syntax sowie
Emoticons und die Visualisierung parasprachlicher Elemente werden
oft auch als Ausdruck einer kommunikative Nähe (Thimm 2001, S.
260, Beisswenger 2000, S. 210) interpretiert. Auch Androutsopoulos
befindet, diese Elemente „drücken eine emotionale Anteilnahme am
kommunikativen Geschehen aus“ (Androutsopoulos 2003, S. 187).
Es kann somit nicht mehr uneingeschränkt von einer Asynchronizität
der Kommunikationsform „E-Mail" im Verlauf des technischen Fortschritts – oder auch wegen des gesellschaftlichen Wandels praktischer Kommunikationsgewohnheiten – ausgegangen werden, denn
E-Mail kann durchaus nahezu synchron genutzt werden79. Auch Mc
Elhearn (1996) hat dazu ähnlich festgestellt:
For, while e-mail is asynchronous, the speed of transmission makes it possible for a
number of messages to be transmitted back and forth in a short time. In fact, if two
participants in an e-mail exchange are on-line at the same time, it is possible for
them to respond to each other's messages with a speed, which is only limited by
their typing speed, and the length of the messages they send. A number of times I
have gotten answers to messages I have sent within minutes (ebd., Absatz 2.1).

Der heutige Stand der Technologie, d. h. die Verbreitung und Nutzung von WLAN-Netzen im privaten sowie im öffentlichen Umfeld,
untermauert diese Aussage. Dieser Gedanke spielt jedoch zumindest
für die hier untersuchte Kommunikationsform nur eine untergeordnete Rolle. Das Webcoaching verläuft nur in wenigen, vernachlässigbaren Ausnahmen quasi-synchron ab, denn das Feedback von Seiten
der Webcoaches und die gezielten Fragestellungen der Studierenden
benötigen relativ viel Zeit. Produktion und Rezeption liegen daher
eher weit auseinander, so dass man festhalten kann: Das Webcoaching ist eindeutig eine rein asynchrone Kommunikationsform.

79

Wobei es sich auch in diesem Fall nicht um wirklich synchrone Kommunikation
handelt, sondern nur um eine „quasi-synchrone“, wie bereits in Kapitel 4.1 erörtert.
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E-Mail wird in der Forschung zunehmend als eine Kommunikationsform der Mündlichkeit gesehen. Dies liegt vor allem in der Informalität der E-Mail-Kommunikation und ihrem diskursähnlichen Charakter begründet, der durch die aufeinander bezogenen Mitteilungen
hergestellt wird. Wetzstein (1995, S. 93) beschreibt die Zitier-Technik
und der wechselseitigen Bezugnahme in den einzelnen Turns als
eine Dialogsimulation und als wichtiges Mittel im Prozess der Themenanbindung. Auch von Pansegrau (1997, S. 93) wird diese Kommunikation als „Dialog-E-Mail“ bezeichnet. Gleichermassen belegt
Duranti (1986, S. 70) in seiner Analyse den interaktiven und konversationellen Charakter von E-Mails. Er beschreibt Ähnlichkeiten zu
anderen Konversationsformen u. a. im Einsatz mündlichsprachlicher Strategien, wie z. B. Begrüssungen, und einer „kreativen
Manipulation” der technischen Struktur, z. B. der Manipulation der
Subject-Zeile, die als Gesprächsanknüpfung benutzt wird und z. B.
eine Antwort auf die Frage des vorausgegangenen Mails enthält. Es
bleibt zu klären, ob allein die Kommunikationsform „E-Mail“ die
hier untersuchte Textsorte so prägt, dass diese Erkenntnisse auch auf
das Webcoaching übertragen werden können. Dieser Aspekt wird im
folgenden Kapitel untersucht.

4.3 Webbasiertes Coaching – Text oder Gespräch?
Wie im vorangehenden Kapitel gezeigt, ist die Forschung zur computervermittelten Kommunikation in der Linguistik zwar differenzierter geworden, jedoch existieren nur wenige qualitative, empirische Untersuchungsansätze. Zudem sind Gegenstandsbereich und
Methode nicht immer präzise aufeinander abgestimmt. Dies liegt,
wie ebenfalls gezeigt, nicht zuletzt darin begründet, dass die neuen
computervermittelten Kommunikationsformen und ihre Textsorten
noch nicht genau erfasst und gattungsbezogen zugeordnet wurden,
sondern bisher überwiegend kommunikationsformspezifisch gearbeitet wurde (wie z. B. zu E-Mail, Chat, SMS, Newsgroups, Weblog).
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Es gibt daher wenige Untersuchungen auf Grund systematisch ausgesuchter Korpora, die auf textsortenspezifisches Datenmaterial der
Kommunikationsformen E-Mail oder Chat aufbauen, und damit
kaum fundierte Forschungsergebnisse.80
In den meisten Studien werden, wenn überhaupt, nur geschäftliche,
betriebsinterne und private E-Mails unterschieden (vgl. Kapitel 4.1).
Um überhaupt eine Untersuchungsmethode für das vorliegende
Korpus bestimmen zu können, wird zunächst geklärt, welcher
Kommunikationsform das Webcoaching zuzuordnen ist.
In den meisten Untersuchungen wird die jeweilige Kommunikationsform wie z. B. E-Mail oder Chat entweder als Diskurs, Gespräch
oder Text bezeichnet. Wie in Kapitel 3.2 aufgezeigt wurde, ist diese
Unterscheidung nicht immer eindeutig. Allerdings ist die einzusetzende Analysemethode – also Gesprächs- bzw. Diskursanalyse oder
Textanalyse – von dieser Klassifizierung abhängig.81
Die Dissertation von Orthmann (2004) befasst sich beispielsweise mit
der Frage, ob sich der Chat überhaupt auf Grundlage der Konversationsanalyse untersuchen lässt. Qualitative und quantitative Auswertungen – so Orthmann – ermöglichen Rückschlüsse auf die Frage der
konversationalen Verortung von Chat-Kommunikation im öffentlichen Chat-Raum. So kommt Orthmann letztlich zu dem Ergebnis,
dass die Konversationsanalyse kein vollumfänglich geeignetes Instrument für die Analyse von Chat-Kommunikation darstellt. Sie
führe im Zusammenhang mit der Chat-Forschung zwar zu einer
80

Ausnahmen dazu, d. h. eine m. E. präzise und fundierte Auseinandersetzung
sowie Zuordnung den Gegenstandsbereich und die Methode betreffend, finden
sich bei Lenk (1996), Storrer (2000), Dürscheid (2000), Bittner nur für Chat (2003),
Kleinberger-Günther (2005) Hoffmann (2005), Beisswenger (2005) und Dorta
(2006).
81
Die Abgrenzung der verschiedenen methodischen Ansätze bezüglich Gesprächsanalyse, Diskursanalyse und Ethnomethodologischer Konversationsanalyse kann an dieser Stelle nicht hinreichend geklärt werden, um nicht weiter auf
dieser Betrachtungsebene stehen zu bleiben. Die verschiedenen Methoden sind zu
sehr mit den unterschiedlichsten Erkenntnisinteressen, Methoden und Zielen
verknüpft. Angelehnt an Storrer und Dürscheid (vgl. Storrer 2001b und Dürscheid
2004a) werden die Begriffe „Diskurs“ und „Gespräch“ sowie „Diskursanalyse“
und „Gesprächsanalyse“ synonym verwendet. Zur Abgrenzung und Problematik
der linguistischen Diskursanalyse siehe Bluhm et al. (2000).
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heuristischen Annäherung an das Datenmaterial, aber andererseits
nur bedingt dazu, die gesprächsorganisatorischen sozialen Prinzipien und Verfahren zu bestimmen, mittels derer die Chatter ihre Interaktion strukturieren (vgl. Orthmann 2004, S. 157).
Im Vorgriff auf die Analyse kann an dieser Stelle lediglich eine grobe
Einordnung der Kommunikationsform erfolgen, bevor im Anschluss
an die Analyse vollumfänglich geklärt wird, wie die Kommunikationsform des Webcoachings genau charakterisiert ist bzw. ob sie
eine kommunikative Gattung darstellt. In einem ersten Schritt wird
daher zunächst untersucht, ob Webcoaching als Gespräch, als Text
oder eine Mischform zu bezeichnen ist, bevor anschliessend analysiert wird, um welche kommunikative Gattung es sich handelt, d. h.
durch welche linguistischen Besonderheiten sich diese auszeichnet.
Eine Kommunikationsform ist nach Holly (1997, S. 68 f.) charakterisiert durch das (Träger-)Medium, das Zeichensystem, den Zeichentyp und den Interaktionsmodus. Dürscheid hat diese Klassifikation
übernommen, erweitert und erklärt, dass Kommunikationsformen
sich durch mehrere konstitutive Merkmale (vgl. Dürscheid 2005a,
Kapitel 3) auszeichnen, die sie von anderen abgrenzbar machen.
Merkmale der Kommunikationsform sind demnach der Zeichentyp,
die Kommunikationsrichtung, die Anzahl der Kommunikationspartner, die räumliche Dimension, die zeitliche Dimension und das Trägermedium.
Beim Webcoaching ist der Zeichentyp die geschriebene Sprache, die
Kommunikationsrichtung ist quasi-dialogisch, wie im Folgenden
noch belegt wird, die Anzahl der Beteiligten ist zwei, da der Studierende und der Coach in einer 1:1-Kommunikation82 beteiligt sind, die
räumliche Dimension ist durch die Raumunabhängigkeit durch
Distanz geprägt, die zeitliche Dimension ist durch die unterschiedli82

1:1 heisst für das Webcoaching, dass die Kommunikation ausschliesslich zwischen zwei Kommunikationspartnern stattfindet. Da aber – vor allem physisch – in
Gruppen gearbeitet wird, ist die Mail immer auch als Kopie („cc“) an die Gruppe
adressiert. In wenigen Ausnahmen wird daher in der Begrüssung seitens des
Coachs auch die Gruppe angesprochen.
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che Produktions- und Rezeptionszeit asynchron, und das Kommunikationsmedium ist Sprache, die computervermittelt ist.
Webcoaching-Kommunikation
Zeichentyp:

geschriebene Sprache

Kommunikationsrichtung:

(quasi-)dialogisch

Anzahl der Kommunikationspartner:

zwei (1:1 Kommunikation)

Räumliche Dimension:

Distanz

Zeitliche Dimension:

asynchron

Trägermedium:

Computer

Tabelle 1: Merkmale der Kommunikationsform

Diese Zuordnung lässt jedoch nur eine grobe Charakterisierung der
Kommunikationsform zu. Eine präzisere Differenzierung ist auf
diese Weise nicht möglich. Dies wird dadurch ersichtlich, dass sich
z. B. das Webcoaching nur in einem Punkt von der Gattung „Newsgroup“ unterscheiden würde, nämlich durch die Anzahl der Kommunikationspartner. Die Zuordnung liefert, wie bereits erwähnt, nur
einen ersten Zugang, um unterschiedliche Kommunikationsformen
voneinander abzugrenzen. Mit dem nächsten Schritt soll das Webcoaching in diesen Horizont eingeordnet werden, um daraufhin die
geeignete Untersuchungsmethode zu entwickeln.
Dürscheid (2004) und Storrer (2001, S. 462) bezeichnen beispielsweise
den Chat als getipptes Gespräch und nicht als dialogischen Text.
Dürscheid argumentiert wie folgt: „Es gilt: Liegt der Äusserung eine
wechselseitige Kommunikation zugrunde, handelt es sich um einen
Diskurs, wenn nicht, um einen Text – und zwar unabhängig davon,
ob gesprochen oder geschrieben wird“ (ebd., S. 150 f.). Da Dürscheid
nicht präzisiert, was genau unter Wechselseitigkeit zu verstehen ist,
soll dieser Begriff zunächst genauer bestimmt werden. Holly betonte
bereits 1997 in der Diskussion über die Rolle der Sprache in den
Medien, dass ein „Verlust der Wechselseitigkeit in der Kommunikation“ (Holly 1997, S. 67) zu verzeichnen sei – was auch für den E-
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Mail-Austausch vermutet werden kann. Er unterscheidet dabei zwischen wahrer Wechselseitigkeit eines Gesprächs und der Dialogizität.
Auch potentiell dialogische Kommunikationsformen, wie der Brief
oder die E-Mail, „unterscheiden sich dadurch von wirklich wechselseitiger wie direkter Kommunikation oder Bild-Telefon, dass bei der
ersteren der Kanal jeweils nur in eine Richtung offen ist“ (ebd., S. 67).
Welche Struktur findet man nun im Webcoaching vor? Eine dem
Dialog zumindest sehr ähnliche Struktur wird z. B. durch die typischen Frage-Antwort-Strukturen im Webcoaching belegt. Damit gilt
für das Webcoaching, dass es zwar interaktive Sequenzen enthält,
aber durch die überwiegend vorhandene Zeitverschiebung einen
stark asynchronen Charakter hat: Die Kommunikationspraxis ist
nicht einmal als rein dialogisch zu bezeichnen, sondern lässt genau
genommen nur dialogähnliche Sequenzen zu. Das heisst der Grad
der Interaktivität ist sehr niedrig, da die einzelnen Mailbeiträge vor
allem durch längere monologische Abschnitte gekennzeichnet sind.
Daher kann man hier mit Adamzik (2002, S. 11) allenfalls von einer
„Wechselrede von Texten“ sprechen. Ähnlich hat es Dürscheid
(2005a) für die Newsgroup beschrieben: „Solche E-Mails haben, wie
im Chat auch, dialogischen Charakter – mit dem einen, wesentlichen
Unterschied, dass die Schreiber die Dialoge gewissermassen im Monolog inszenieren“ (ebd., 2. Absatz). Deshalb soll die für das Webcoaching zugrunde gelegte Struktur im Folgenden als quasidialogisch bezeichnet werden. Diese Bezeichnung verdeutlicht ähnlich wie der Begriff „quasi-synchron“ (vgl. Dürscheid 2003, S. 47)
eine künstlich technisierte, dem Dialog nur ähnliche Struktur, da die
Beiträge nur zeitversetzt rezipiert werden können und keine gegenseitig steuernden Eingriffe wie in einem Dialog möglich sind.
Nach Dürscheids Argumentation handelt es sich bei der Kommunikationsform „Webcoaching“ definitiv um keinen Dialog. Aber auch
die Annahme, die Beiträge des E-Mail-Webcoachings seien als Text
zu bezeichnen, ist nicht haltbar, auch wenn von einem Textbegriff der
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kommunikationsorientierten Textlinguistik83 ausgegangen wird, der
dem Forschungsgegenstand weitaus mehr entspricht als der sprachsystematisch orientierte Textbegriff (vgl. Brinker 2001, S. 16 ff.). Nach
dem kommunikativ orientierten Textbegriff kann der Text auch eine
kommunikative Beziehung herstellen. Indem er kommunikative
Funktion erfüllt, vollzieht er auch eine sprachliche Handlung. Brinker formuliert dafür folgende Textdefinition: „Der Terminus Text
bezeichnet eine begrenzte Folge von sprachlichen Zeichen, die in sich
kohärent ist und die als Ganzes eine erkennbare kommunikative
Funktion signalisiert“ (ebd., S. 17).
Das ausschliessende Kriterium des Textbegriffes ist jedoch seine
monologische Struktur. Die kann man für das Webcoaching nicht
belegen. Die kommunikative Funktion ist damit nur auf den einzelnen Sprecher bzw. Schreiber bezogen, so dass die Anwendung des
Textbegriffs auf dialogische Kommunikation zumindest als problematisch erscheint (Brinker 2001, S. 20). Für das Webcoaching ist die
dialogische Kommunikationsrichtung aber gerade charakteristisch,
womit der Textbegriff auch in diesem erweiterten Sinne nicht auf das
Webcoaching anwendbar ist.
Lenk (1996) hat in ihrer Studie die Kommunikation eines Freizeitnetzwerks analysiert. Ihr Korpus besteht aus Newsbeiträgen des
Netzwerks „Linksysteme“, eines öffentlichen Bürgernetzwerks. Öffentliche Netzwerke funktionieren wie digitale schwarze Bretter, an
die E-Mail-Beiträge versendet werden.84 Sie spricht sich für die Anwendung der Gesprächsanalyse und gegen die reine Textanalyse aus
und hebt hervor, dass im Gegensatz zu einem schriftlichen Text die
Newstexte sehr häufig mit Bezügen auf ihre „Vorredner“ beginnen,
83
Die kommunikative Ausrichtung dieses Textbegriffs lehnt sich zudem an das
Konzept der Sprechakttheorie (Austin (1961), Searle (1969)) an, genauer gesagt am
illokutiven Akt, der kommunikativen Absicht bzw. der Funktion eines Textes.
84
Lenk (1996, 4. Kapitel) definiert Newsbeiträge als „eine zeitversetzte, multilaterale Form der Computerkommunikation, d. h. dass ein einzelner Nutzer seine Nachrichten an eine indefinite Öffentlichkeit verschickt, die diese lesen und öffentlich
darauf reagieren kann. Der Austausch von News hat sich bei den Freizeitanwendern als wichtigstes Informationsmittel etabliert“.
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das heisst der Text eines Kommunikationspartners erscheint alleine
betrachtet unvollständig, nicht sinnvoll und vor allem mit für einen
Text untypischen Anfängen.85
Hoffmann (2004) gehört zu den wenigen Ausnahmen, die die Einordnung der Chat-Kommunikation genauer vornehmen und diese
nicht einfach dem „Gespräch“ zuordnen.86 Er führt daher den Begriff
„paradiskursiv“ ein,87 dem im Gegensatz zu einer elementaren Diskursform (Face-to-Face) die folgenden Eigenschaften nicht zugeordnet werden können:
„Kopräsenz der Handelnden, gemeinsamer situativer Verweisraum mit Synchronisationsmöglichkeit, Simultanität der Verarbeitung, unmittelbare Rezeption der
Produktion, steuernder Eingriff aus der Hörerposition typisch. Sie bildet die Elementare Diskursform. Aus der elementaren Diskursform werden weitere Diskursformen mit spezifischen Reduktionen abgeleitet, etwa Telefonkommunikation und
Videokonferenz“ (Hoffmann 2004, S. 105).

Eine chatbasierte Kommunikation ist z. B. paradiskursiv, da sie sich
durch ihre Form zwar am Diskurs orientiert, aber mittels Technologie
erst generiert wird. „Funktionieren kann sie nur, weil sie Überlieferungsqualitäten der Textualität nutzt. Dadurch behält sie eine Differenz zum elementaren Face-to-Face-Diskurs” (ebd., S. 105). Hoff85

„Das heisst, die News in ihrer Form als Quote unterscheidet sich von anderen
schriftlichen Medien wie Brief und Zeitungsartikel besonders in einem Punkt: Die
Anfänge der Texte bestehen häufig aus Zitaten. Die Bezugnehmenden verknüpfen
ihre erste Aussage eng mit der Aussage ihres ‚Vorredners‘. Würde man die News
nur nach den Textteilen auswerten, die von dem Bezugnehmenden stammen, dann
ergäben sich für einen schriftlichen Text untypische Anfänge” (Lenk 1996, Kapitel
9, letzter Absatz).
86
Bader bezeichnet ebenfalls die Kommunikation des Chats als Gespräch (vgl.
Bader 2002). Auch Storrer bleibt den beiden Polen verhaftet, sie ordnet den Chat
schliesslich dem Diskurs zu und bezeichnet ihn als „getipptes Gespräch“ (2001b, S.
462).
87
Beisswenger (2005) übernimmt Hoffmanns Begriff des Paradiskurses für die
Chat-Kommunikation. Er betont, chatbasierte Diskurse seien „stets im Sinne einer
chatbasierten Nachbildung von Diskursen zu verstehen. Hinter dieser Sichtweise
steht die Ansicht, dass Chat aufgrund seiner relativen kommunikationstheoretischen Eigenständigkeit nicht eine einfache Umsetzung von Diskurs unter besonderen medialen Vorzeichen erlaubt, sondern stets nur eine Nachbildung von Diskurs
unter den besonderen Prägungen leisten kann, die er als Kommunikationsform
durch die Orientierung am Diskurs einerseits sowie den Zugriff auf Textformen
und gewisse kommunikationstechnologisch vorgegebene Prozeduren andererseits
erfährt“ (ebd., S. 74).
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mann argumentiert weiter, dass Chat-Kommunikation zwar Charakteristika der Textform aufweist und sich sprachlich durch die Verwendung von Registern und Interjektionen dem Diskurs annähert.
Zudem zielt sie „anders als der Text nicht primär auf die ‚Bearbeitung des Vergessens‘ […], sondern auf aktuelle Verständigung“ (Ehlich 1989, S. 91).
Beisswenger (2005) erklärt unter Verwendung der Hoffmann’schen
Begrifflichkeit den Unterschied zum Face-to-Face-Diskurs ähnlich
und bezeichnet kommunikative Aufgaben, die mittels Chat realisiert
werden, nicht als einen Diskurs, der technologisch transportiert
wird, sondern lediglich als eine Nachbildung eines solchen. In seinem Sinne ist Chat-Kommunikation als
Kommunikationsform zu profilieren, die zwar mehr Gemeinsamkeiten mit Gesprächen bzw. Diskursen als mit Texten aufweist, unter konsequenter Berücksichtigung ihres Status als technologiebasierter Kommunikation aber letztlich nicht
widerspruchsfrei der Kategorie Diskurs zugerechnet werden kann, sondern vielmehr als eine Form des Kommunizierens anerkannt werden muss, die auf der
Grundlage einer auf die Nachbildung von Diskursen gerichteten Technologie als
paradiskursiv (i. S. v. Hoffmann 2004) zu verorten ist (ebd., S. 80-81).

Hoffmann beschreibt weiterhin verschiedene kommunikative Gattungen, deren Kategorisierung mit der jeweiligen Nutzerkonstellation zusammenhängt. E-Mails ordnet er jedoch – wie Briefe und Bücher – der kommunikativen Gattung „Text“ zu. Dem ersten Anschein
nach kann das Webcoaching weder als paradiskursiv noch als Text
gesehen werden, denn von einer simultanen Verarbeitung wie im
Diskurs, einer unmittelbaren Rezeption der Produktion und einem
steuernder Eingriff aus der Hörerposition kann schon allein aufgrund der tatsächlichen Asynchronität im Webcoaching keine Rede
sein.
Gesprächsstrukturen im Webcoaching
Brinker und Sager (2001) formulieren das Aufgabenziel der linguistischen Gesprächsanalyse folgendermassen:
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[S]ie
versucht
zum
einen
die
gesprächskonstitutiven
Einheiten
(Schritt/Sequenz/Phase) zu ermitteln und als Elemente der Gesprächsstruktur auf
verschiedenen sprachlichen Ebenen (etwa Äusserungsebene, Bedeutungsebene,
Handlungs- und Beziehungsebene) zu beschreiben. Unter dieser 'strukturbezogenen' Perspektive erscheint das Gespräch primär als Resultat eines interaktiven
Prozesses, das eine bestimmte Struktur aufweist. Zum anderen geht es um die
Rekonstruktion der interaktiven Verfahren und der ihnen zugrunde liegenden
kommunikativen Prinzipien bei der Herausbildung dieser Struktur im Gesprächsverlauf. [...] In dieser ‚prozeduralen Sicht‘ tritt besonders der dynamische Charakter von Gesprächen ins Blickfeld (ebd., S. 19).

Auch Linke et al. (1996) schreiben der Gesprächsanalyse eine „starke
Orientierung an organisatorischen und strukturellen Aspekten des
Miteinander-Sprechens“ zu (ebd., S. 294). Die strukturbezogene sowie die prozedurale Perspektive stellen den dynamischen, interaktiven Charakter des Gesprächs in den Mittelpunkt. Doch genau diese
interaktiven Aspekte prägen eben nicht die E-Mail-Kommunikation,
schon gar nicht das Webcoaching, welches durch so gut wie keine
oder allenfalls wenig Dynamik und Interaktion gekennzeichnet ist
und daher nicht als ein „Miteinander-Sprechen“ bezeichnet werden
kann. Es werden im Korpus nur sehr selten längere QuoteSequenzen belegt, wobei eine längere Quote-Sequenz durch mindestens 4 Beiträge, d. h. jeweils 2 Einschübe eines Kommunikationspartners, zusammengesetzt ist. Bei lediglich einem Einschub eines
Quotings kann von Gespräch keine Rede sein.
Zum Beispiel existiert das wesentliche Charakteristikum des Gesprächs, die Organisation der Sprecherwechsel, in der E-MailKommunikation und beim Webcoaching gar nicht.88 Auch eine Simultansequenz eines Gesprächs oder etwas, was „dem sehr nahe
kommt“, wie Lenk (1998) es für das Einfügen von Zitaten in den Text
des Kommunikationspartners beschrieben hat, lässt sich im Webcoaching nicht ausmachen. Vor allem ist das Quoten – das nachträgliche
Einfügen von Kommunikationsbeiträgen in den Text des Kommuni88

In seiner Studie zur weitaus interaktiver ablaufenden Chat-Kommunikation
spricht sich Dorta (2006, S. 24) dagegen aus, diese mit dem Turn-Taking zu vergleichen.
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kationspartners – für Lenk ein Argument für die Zuordnung der
Kommunikation zum „Gespräch“. Anhand des Quotens wird der
monologische Text des Newsbeitrages zum „Gespräch“ rekonstruiert, so auch Meise-Kuhn in ihrer Untersuchung zu der Chatähnlichen Kommunikation von Computertalks:89 „Interaktivität,
spontanes Miteinander-Sprechen” (Meise-Kuhn 1998, S. 213) seien
Kennzeichen des Gesprächs. Schriftliche Kommunikation dagegen
benötige Versprachlichungsstrategien, die beispielsweise durch „gemeinsame situative Kontext(e) und nonverbale Elemente” (ebd.)
erzielt würden. Diese Punkte sind zwar auch für das Webcoaching
zutreffend, jedoch sind die von Meise-Kuhn formulierten Konsequenzen daraus mit Vorsicht zu betrachten: Sie findet in den Computertalks eine „Gesprächsstruktur“, in der die Beteiligten „interagieren, d. h. aufeinander eingehen, bezugnehmen, sich dynamisch mit
wechselnden Orientierungen auf das Geschehen einstellen wie in
jedem gewöhnlichen Gespräch“ (ebd., S. 213). Jedoch ist weder im
Webcoaching noch in der E-Mail-Kommunikation die sequentiellinteraktionale Realisierung so ausgeprägt wie in einem persönlichen
Gespräch, da gar kein tatsächlicher Sprecherwechsel stattfindet.
Somit kann man auch beim Webcoaching nicht von einer Organisation des Sprecherwechsels sprechen.90
Es gibt in der E-Mail-Kommunikation wie auch im Webcoaching
keine Möglichkeit der direkten Bezugnahme auf das Gegenüber, es
kann definitiv nicht zeitgleich und aktiv auf die Kommunikation des
Partners eingewirkt werden. (Dies ist nicht einmal in den von Meise-

89
Der Computertalk ist ein Vorläufer der Chat-Kommunikation, es wird insofern
synchron kommuniziert, da man den Produktionsprozess des geschriebenen
Textes, d. h. das Tippen einzelner Buchstaben, nahezu zeitgleich verfolgen kann.
Dieses System wird jedoch kaum noch verwendet.
90
Dürscheid liefert selbst für den Chat Argumente gegen die Auffassung einer
synchronen, gesprächsähnlichen Situation: „Selbst eine Pause ist in der Chatkommunikation kein zuverlässiger Indikator für das Ende eines Gesprächsschritts. Es
könnte ja sein, dass der andere nur kurz inne hält, um nachzulesen, was auf dem
Bildschirm steht, oder dass er von dritter Seite im Schreiben unterbrochen wird.
Hier zeigt sich ein grundsätzlicher Unterschied zur mündlichen Kommunikation:
Anders als der Hörer hat der Leser keinerlei Anhaltspunkte, in welcher Situation
sich der Schreiber gerade befindet” (Dürscheid 2004a, S. 153).
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Kuhn untersuchten simultanen Computertalks möglich). Schütte
(2000, S. 84) spricht daher auch von einer „Linearität und einkanaligen Ärmlichkeit“ der E-Mail und Newskommunikation. Auch Reparaturen und Korrekturen, die innerhalb von Sekunden ein Gespräch
beeinflussen können, sind in Webcoaching-Mails nicht möglich –
ganz abgesehen von dem Umstand, dass Textbestandteile des Absenders gelöscht, verändert und in völlig anderer Reihenfolge in der
Antwort-Mail rezipiert werden können und so mit dem Original
nichts mehr zu tun haben. Zudem sind Kompensations- und Korrekturverfahren91 der mündlichen Face-to-Face-Kommunikation im
Sinne einer interaktiven Kontrolle des Gesprächs, in der E-MailKommunikation nicht möglich. Auch daraus lässt sich folgern, dass
das Untersuchungsinstrument für die vorzunehmende Analyse nicht
die Gesprächsanalyse sein kann, welche vor allem die Regeln und
Bedingungen identifiziert, die die dynamisch prozeduralen Strukturen in Gesprächen prägen. Es wird im Folgenden zwar auch relevant
sein, Regeln und Strukturen der Kommunikation zu belegen, aber
dabei geht es weniger um das Nachzeichnen der interaktiven Verfahren ihrer Entstehung und Verwendung (vgl. Höflich 1996). So kann
eine Analyse des Webcoachings entsprechend der Ausgangsfrage nur
primär auf die Herausarbeitung von typischen Ablaufmustern und
prozeduralen Regeln sowie auf Dimensionen einer möglichen Stilstruktur, wie z. B. Sprachvariationen, Formelhaftigkeiten, Regeln des
Sprechens etc. (vgl. Kallmeyer/Keim 2003) ausgerichtet sein.
Bittner (2003, S. 196) forderte in diesem Zusammenhang bereits, sich
bei der Analyse von Chat und E-Mail von der Gesprächsanalyse
bewusst abzugrenzen, da die untersuchten Beiträge der computervermittelten Kommunikation nicht während der Produktion rezipierbar sind und auch nicht korrigiert werden können. Zudem orientiert sich die Gesprächsanalyse auch stark an non- und paraverbalen
91

Dazu gehören u. a. Gestik, Mimik und Prosodie, wie z. B. Rezeptionssignale wie
„ja“, „hm“ oder die Änderung der Sprechfrequenz. Hoffmann erklärt: „Diese
Rückmeldungen ermöglichen dem Sprecher noch während des laufenden Redebeitrags, seine Äusserungen partnerorientiert zu modifizieren, gegebenenfalls umzuplanen, zu expandieren oder zu kürzen“ (Schütte 2000, S. 83).
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Indikatoren, die schon in der Interaktionsform Mail eine untergeordnete Rolle spielen und die für das Webcoaching, wie noch gezeigt
wird, gar nicht relevant sind. Wie die Webcoaching-Kommunikation
verortet werden kann, soll im Folgenden beschrieben werden.
Webcoaching – ein Schreibdialog
Wie gezeigt, kann man das Webcoaching weder als Text noch als
paradiskursive Form oder als Gespräch92 betrachten. Es bleibt festzuhalten, dass zur Verortung der neuen computervermittelten
Kommunikationsformen eine zu grosse Lücke zwischen „Gespräch
bzw. Diskurs“ und „Text“ klafft. Es ist daher die Einführung einer
Zwischenstufe sinnvoll, um den Gegenstandsbereich der vorliegenden Kommunikationsform präziser zu positionieren. Diese Lücke
soll der Begriff des Schreibdialogs ausfüllen. Der Schreibdialog ist innerhalb der computervermittelten Kommunikation zwischen den
Polen „Text“ und „Gespräch“ zu verorten, wobei er dem Text allein
durch seine Textualität und seine Zeitversetztheit näher steht als dem
Gespräch.
Der Ausdruck „Schreibdialog“, und nicht etwa „Schriftdialog“ oder
„Text-Dialog“, soll zum einen die Loslösung vom Begriffsgegensatz
„Text“ und „Gespräch“ betonen und zum anderen die Tätigkeit des
Schreibens hervorheben, die im Kontrast zum Begriff „Text“ den
sequentiell-interaktiven Charakter der schriftlichen Kommunikation
betont. Der Bestandteil „Dialog“ steht für das gesprächsähnliche
Moment sowie die (quasi)-dialogische93 Kommunikationsausrichtung, welche das Webcoaching vom herkömmlichen Briefeschreiben
92

Bittner (2003) erklärt zwar auch, dass Medien wie Chat und Mail, die das Kriterium der wechselseitigen Einflussnahme im Prozess nicht erfüllen (ebd., S. 155),
nicht als Gespräch bezeichnet werden können, verwendet aber dafür den sehr
unscharfen und m. E. nicht geeigneten Begriff des Diskurses für beide (!) Kommunikationsformen (Chat und E-Mail), den er zudem nicht weiter präzisiert.
93
Mit dem Terminus „quasi-dialogisch“ grenze ich mich auch von Bittners (2003, S.
154 ff.) Auffassung von Dialog ab, der den Begriff nur für solche Kommunikationssituationen verwendet, in denen die Möglichkeit der gegenseitigen Einflussnahme im Sprachproduktionsprozess gegeben ist. Dies ist entsprechend auch beim
Webcoaching nicht der Fall, da es sich um einen „Schreibdialog“ handelt.
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unterscheidet. D. h., der Begriff der „Schrift(kommunikation)“ wird
in diesem Zusammenhang bewusst vermieden. Als „Schreibdialog“
soll also eine durch das Schreiben geprägte, computervermittelte
Kommunikationsform bezeichnet werden, die zwar einige gesprächsähnliche Strukturen aufweist, aber aufgrund ihrer technologischen Determiniertheit nicht wirklich wechselseitig im Sinne Hollys (1997, S. 67) ist. Eine zu eng gefasste Definition soll bewusst vermieden werden. Damit kann der Begriff auch als Oberbegriff für
viele weitere computervermittelte Kommunikationsformen dienen,
die innerhalb des Kontinuums „Text und Gespräch“ anzusiedeln
sind und sich lediglich hinsichtlich ihrer sequentiell-interaktionalen
Realisierung unterscheiden, wie z. B. bei Mailinglisten, Forenkommunikation oder auch unterschiedlichen Chatformen.
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Schreibdialog-Analyse

Im folgenden Kapitel findet die Hauptanalyse des Korpus statt. Vor
dem Hintergrund der beschriebenen Theorien werden anhand der
Modelle der sprachlichen Interaktion primär mithilfe der Kontextualisierungstheorie und dem Konzept der Kommunikativen Gattungen
die linguistischen Besonderheiten des „Webcoachings“ herausgearbeitet. Dafür wird zunächst das Korpus ausführlich beschrieben und
dementsprechend das methodische Vorgehen abgeleitet. Im Focus
der Analyse stehen weiterhin die Untersuchung der Mündlichkeitsund Schriftlichkeitsmerkmale sowie typische kommunikativen
Strukturen und sprachliche Muster und Merkmale. In diesem Zusammenhang finden die Höflichkeitsrituale sowie aufgetretene
Kommunikationskonflikte besondere Berücksichtigung.

5.1 Korpusbeschreibung
Das Korpus dieser Analyse besteht aus Dokumenten der MailKommunikation zwischen Student und Webcoach, welche überwiegend während der Webcoachingphasen der Seminare am Lehrstuhl
„Educational Engineering Lab“ am Institut für Informatik der Universität Zürich stattfand. Bewusst nicht berücksichtigt wurde dabei
die computervermittelte Kommunikation innerhalb der eingesetzten
Lernplattformen. Die Mail-Kommunikation des Webcoachings macht
den grössten und wichtigsten Bestandteil der Seminare aus. Zu dieser Eingrenzung hat auch die Annahme beigetragen, dass sich
sprachliche Auffälligkeiten am ehesten innerhalb einer Kommunikationsform erkennen lassen würden, welche sich für die beteiligten
Nutzer – Dozierende wie Studierende – zur gebräuchlichsten Kommunikationsform innerhalb der Neuen Medien entwickelt hat (im
Gegensatz zur Kommunikation in Foren). Auch kommunikative
Auffälligkeiten wie Irritationen und Missverständnisse entstanden
fast nur im Rahmen der E-Mail-Kommunikation mit dem Webcoach.
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Zudem zeigte eine interne Befragung von ca. 60 Studierenden des
Seminars „Lifelong Learning“ zum Aspekt der Zufriedenheit mit der
Betreuung durch einen Webcoach, dass das Webcoaching überwiegend als hilfreich bzw. sehr hilfreich empfunden wird (59 %), aber
auch, dass dieser Kommunikationsweg nicht ganz problemlos abläuft. Wenn es nach Angaben der Studierenden zu Schwierigkeiten
im Webcoaching kam, waren diese im Gegensatz zum persönlichen
Gespräch vor allem auf allgemeine Kommunikationsprobleme während des E-Mail-Webcoachings zurückzuführen (Marte/Michelbacher/Schlienger 2003).
Das ausgewählte Korpus besteht aus mehr als 1010 E-Mails der Jahre
2001 bis 2006, die im Rahmen der folgenden sechs Seminare entstanden: „Webbasiertes Lernen und Kollaboratives Lernen“ (SS 2001/SS
2002), „Virtuelle Teamarbeit“ (WS 2002/2003) „Lifelong Learning“
(SS 2003), „Virtuelle Konferenz“ (SS 04) und „Virtuelle Lernräume“
(WS 2005/2006). Alle E-Mails sind Bestandteil der computervermittelten Kommunikation im webbasierten Webcoaching im Rahmen
der hybriden Seminare des Educational Engineering Labs. Die Mails
stammen von Studierenden und verschiedenen Webcoaches, die an
den Seminaren beteiligt waren und sich ausdrücklich bereit erklärten, ihr Material zur Verfügung zu stellen.94 Die Coaches waren
überwiegend Assistierende des Educational Engineering Labs sowie
einige externe Experten aus dem Universitätskontext (vgl. Kapitel
3.2).
Vom vorliegenden Korpus wurde kein Sample, also keine Stichprobenauswahl entnommen, die ein verkleinertes Abbild dargestellt
hätte. Die Daten sind in Form einer Längsschnittstudie über mehrere
Jahre hin erhoben worden, um möglichst authentisches Material zu
erfassen, das nicht nur einen aktuellen Ausschnitt aus der Stimmung
eines speziellen Seminars widerspiegelt und möglicherweise durch
die sprachlichen und persönlichen Eigenheiten einiger Studierender
94

Vom Korpus bewusst ausgenommen und aus der Datenbank herausgefiltert
wurden die Mails, die die Coaches untereinander versendeten.
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und ihrer Coaches geprägt sein könnte. Der Längsschnitt durch möglichst viele Seminare und viele verschiedene Studierende soll besonders der Fragestellung gerecht werden, die Besonderheiten der
Kommunikationspraxis sowie die der Beziehungsgestaltung abzubilden. Eine Querschnittstudie, d. h. ein ähnlich grosser Korpus von
Seminaren, die nahezu zeitgleich stattfanden, schien für diese Fragestellung weniger geeignet.
In der empirischen Online-Forschung wird zwischen reaktiven und
nonreaktiven Untersuchungen unterschieden. In reaktiven Untersuchungen wissen die Beteiligten darüber Bescheid, dass sie Daten für
die Forschung produzieren. In nonreaktiven Studien verläuft die
Studie typischerweise in einem verdeckten Experiment, also ohne
das Wissen der Probanden (vgl. Döring 2003). Beide Varianten haben
Vor- und Nachteile. Die unwissentliche Datenerhebung ist unter
ethischen Gesichtspunkten umstritten, da ohne eine Erlaubnis der
Teilnehmer Daten erhoben werden. Dafür ist der Grad der Authentizität des Materials weitaus grösser. „Nonreaktive Studien haben den
Vorteil, dass sie keine durch Bewusstheit einer Untersuchungssituation erzeugten Verzerrungen hinnehmen müssen. Zudem werden [...]
die Erforschten in keiner Weise beansprucht“ (ebd., S. 209).
Je nach Untersuchungsgegenstand ist eine reaktive Studie jedoch so
gut wie unmöglich. Will man authentisches Chat-Material analysieren, sollten die Beteiligten bewusst in die Studie mit eingebunden
sein, z. B. mit Interviews. Im Fall einer öffentlichen ChatKommunikation ist es kaum möglich, die Identitäten aller Beteiligten
ausfindig zu machen.95 Im vorliegenden Fall ist dieses Problem nicht
gegeben. Es handelt sich in der hier durchgeführten Datenerhebung
organisatorisch gesehen um eine reaktive Untersuchung. Die Studierenden mussten vor Beginn des Seminars darüber aufgeklärt wer95

Zudem wird in der Forschung diskutiert, inwiefern ein Chat-Kanal im Internet
nicht ohnehin eine öffentliche Diskussion darstellt (Bittner 2003, S. 205; Dorta 2006,
S. 30). Bittner fordert hier eine Neudefinition für die Datenerhebung. Zum Teil
wird dies in Chatiquetten bereits berücksichtigt, die darauf hinweisen, dass die
Unterhaltung öffentlich ist und Mitschnitte und Datensammlungen möglich sind.
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den, dass ihre Mails als Forschungsmaterial verwendet werden und
anonymisiert veröffentlicht werden können. Es ist davon auszugehen, dass im vorliegenden Fall der Nachteil einer reaktiven Untersuchung hinsichtlich eingeschränkter Authentizität weniger gegeben
ist, da die möglicherweise anfangs vorhandene Befangenheit im
fortgeschrittenen Verlauf des Seminars keine Auswirkung mehr auf
das Kommunikationsverhalten bewirkt hat – zumindest nicht mehr
als das Bewusstsein, dass die Mails der Studierenden vom zuständigen Professor und allen Coaches gelesen werden können. Dieses
Bewusstsein macht vielmehr den typischen Charakter des Kommunikationssettings „Webcoaching“ aus. Das Korpus-Material der
Längsschnittstudie ist demnach als uneingeschränkt authentisch
einzustufen.
Die Mail-Beispiele wurden in der Analyse selbstverständlich anonymisiert, alle Namen und Mailadressen wurden entfernt. Weiterhin
wurden auch Hinweise zu sensiblen Daten, wie z. B. Titel von Seminararbeiten entfernt.96 Es wird in dieser Arbeit, wenn erforderlich,
darauf hingewiesen, ob z. B. der Name in der Unterschrift einer Mail
im Original ausgeschrieben wurde oder Initialen verwendet wurden.
Die dargestellten Mails sind Originalmails aus dem Korpus. Aus
diesem Grund enthalten diese auch immer wieder Tippfehler sowie
orthografische Fehler. Auf eine Korrektur und eine übliche Kenntlichmachung, wie sie z.B. in Zitatfehlern vorgenommen wird: [sic]
wurde bewusst verzichtet. Falls der Inhalt aus Gründen der Übersichtlichkeit gekürzt dargestellt wurde, ist dies mit Auslassungspunkten gekennzeichnet. Die Darstellung der Beispiele wurde bewusst vereinfacht gewählt, d. h. es wurde auf den Header der EMail-Maske verzichtet. Auch die Uhrzeit der E-Mail ist für die Ergebnisse dieser Analyse nicht von Bedeutung, so dass eine Mail und
die dazugehörige Antwort des Coaches dann folgende Form haben:

96
Das Vorgehen der Anonymisierung hat keinen Einfluss auf die Auswertung des
Korpus wie etwa in der Chat-Kommunikation, da Nicknames identitätsbezogene
Informationen enthalten können, die wiederum auf den Kommunikationsprozess
rückwirken (Dorta 2006, S. 29).
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Beispiel Nr. 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hallo [Vorname Coach],
Ich habe eine Frage bezüglich der Abgabe des Textes. Und zwar: Was
heisst 1.Version genau?.
Ist damit eigentlich die fix fertige Version gemeint, in der
sämtliche Texte komplett augearbeitet sind, mit einer Einleitung
und Literaturverzeichnis? Also eine Version in der nachher nur noch
klitzekleine Fehler behoben werden?
Oder kann man darunter verstehen, dass man den grössten Teil des
Textes schon geschrieben hat, aber vielleicht noch nicht ganz
überarbeitet hat, und deshalb noch einiges an Zeit investieren muss?
Ich hoffe, dass es nicht die dümmste Frage ist, die man stellen kann.
Gruss
[Vorname Studierender]

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hallo [Vorname Studierender]
Eine erste Version ist ein fertiger Text, der noch nicht perfekt
ist. Ich erwarte einen Text, den ich von Anfang bis Schluss
durchlesen kann und ein einheitlicher Text ist (nicht 3
zusammengesetzte Texte). Ihr müsst den Text sicher noch
überarbeiten. Wieviele und ob grosse oder kleine Fehler danach noch
korrigiert werden müssen, hängt von der Qualität des Textes ab.
Beantwortet das deine Frage? Sonst mail mich einfach wieder an!
Lieber Gruss,
[Vorname Coach]
PS: Dumme Fragen gibt es nicht!

Um ein Kommunikationsmerkmal als regelhaft für die Kommunikationsform „Webcoaching“ zu bezeichnen, musste mindestens eine
Signifikanz von über 20 % nachgewiesen werden können. Um eine
valide Aussage treffen zu können, wurden zudem einzelne Mails,
d.h. vom Durchschnitt stark abweichende Einzel-Fälle, von der
quantitativen Berechnung ausgenommen, um das Ergebnis nicht zu
verfälschen. Diese Ausnahme-Fälle betrafen vor allem stilistische
Eigenheiten einzelner Beteiligter, die z. B. ungewöhnlich viele Emoticons innerhalb einer Mail verwendeten und/oder ein deutlich engeres Vertrauensverhältnis zum Coach besassen.
Die typischen Beispiele, die das Merkmal kennzeichnen, werden im
Text ebenso wie auch vorkommende Abweichungen von dieser Typik aufgeführt. Eine Gesamtdarstellung des Korpus ist aus datenrechtlichen Gründen jedoch nicht zulässig, er kann bei der Autorin
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jedoch eingesehen werden. Denn auch wenn Absendernamen und
Mailadressen unkenntlich gemacht werden, ist es möglich, aufgrund
der Aussagen der zusammenhängenden Mailkommunikation auf die
beteiligten Personen, ihre Arbeiten sowie ihren Leistungsstand zu
schliessen, so dass daher auf eine Veröffentlichung des Mailkorpus
verzichtet werden muss.

5.2 Methodisches Vorgehen
Die explorativ angelegte Analyse versucht, durch eine zunächst
qualitative Ausrichtung und ihre folgende quantitative Erweiterung
zu einem authentischen Gesamtbild bezüglich der neuen Kommunikationsform zu gelangen.97 Dafür werden verschiedene, sich ergänzende Untersuchungsansätze wie die konzeptionelle und mediale
Gebundenheit von Kommunikation (Koch/Oesterreicher 1985),
soziolinguistische Ansätze (Gumperz 1982/1986) sowie das Konzept
der kommunikativen Gattungsanalyse (Günthner/Knoblauch 1994)
integriert.
Möglich ist dies nur in einem offenen, induktiv orientierten Forschungsprozess. Strukturelle Erkenntnisse sollen zunächst anhand
exemplarischer Fälle in einer unspezifischen Suche allein aus dem
Datenmaterial entspringen und nicht durch die Forscherperspektive
beeinflusst werden. Unerwartete Zusammenhänge und neue Befunde können somit besser entdeckt werden, als dies durch eine einseitig quantitative Analyse möglich ist. Dabei ist es jedoch förderlich,
auch die quantitative Auswertung des Datenmaterials in einer qualitativ orientierten Arbeitsweise vorzunehmen, um valide Ergebnisse
zu erhalten. Dieses Vorgehen wird in der Literatur von Mayring
97

Auch in der qualitativen Sozialforschung gilt, dass die „Stärke qualitativer
Methoden darin liegt, dass mit ihrer Hilfe die Exploration von bislang theoretisch
wenig durchdrungenen gesellschaftlichen Zusammenhängen möglich ist. Insbesondere ermöglichten sie, überraschende Beobachtungen zu machen, Sachverhalte
zu problematisieren und zu neuen Erklärungen anzuregen” (Prein et al. 1993, S.
10).
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unterstützt; er betont: „weiterhin gewinnt qualitativ orientierte Forschung durch Hinzuziehen quantitativer Analyseschritte in aller
Regel an Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse“ (Mayring 2001, Kapitel 7 [31]). Gerade in der Linguistik ist die strikte Trennung beider
Methoden nicht möglich: „Die quantitative Linguistik kann ohne die
qualitative nicht existieren, jedoch gilt dasselbe auch umgekehrt,
wenn die qualitative Linguistik nicht für immer auf der Oberfläche
der Sprache bleiben will“ (Altmann 1972, S. 9). Der Schwerpunkt
dieser Arbeit ist eindeutig als qualitativ zu bezeichnen, der aber
durch den Abgleich zentraler quantitativer Daten ergänzt wird.98 Die
quantitative Auswertung dient dabei vor allem dazu, Ergebnisse
bezüglich der Häufigkeitsverteilung zu erhalten, die auch als Basis
für eine weiterführende qualitative Untersuchung dienen kann.
Der hier verwendete Ansatz bedient sich also qualitativer und quantitativer Methoden, die sich ergänzen und wechselseitig stützen.99
Zudem fusst der Ansatz auf den Ergebnissen einer kleinen Vorstudie
(Michelbacher 2003), in der in einem Fragebogen 55 Studierende zum
Einsatz des Webcoachings im Rahmen eines der Seminare befragt
wurden.100
Für die Analyse wurden alle Mails gesichtet und mit ihren jeweiligen
Spezifika folgenden Kategorien zugeordnet:

98

Dieser Ansatz ist jedoch nicht zu vergleichen mit der qualitativen Sozialforschung stammenden Forschungsmethode der Triangulation. In dem Konvergenzmodell der (Daten-)Triangulation, welches von qualitativen Forschern geprägt
wurde, werden qualitative und quantitative Ergebnisse zur gegenseitigen Validierung verwendet. Dazu werden beide Ansätze hinsichtlich der Gültigkeit und
Zuverlässigkeit ihrer Ergebnisse als relativ gleichberechtigt betrachtet (vgl. Denzin
1977 und Yin 1994).
99
Es ist jedoch nicht das erklärte Ziel der Arbeit, alle zu erfassenden sprachlichen
Phänomene des Webcoachings in ihrer Quantität zu erfassen. Es ist aufgrund eines
einzigen Korpus auch gar nicht möglich, quantitativ repräsentative Aussagen über
die Kommunikationsform „webbasiertes Coaching“ zu erzielen.
100
Diese Vorstudie ist nicht repräsentativ, da sie nur im kleinen Rahmen durchgeführt wurde. Ihre Ergebnisse weisen allerdings Tendenzen auf, die den Anstoss zu
der vorliegenden Arbeit gaben und zu den Forschungsfragen geführt haben (vgl.
Kapitel 1).
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•
•
•
•
•

Merkmale der Mündlichkeit und Schriftlichkeit
(z. B. formell/informell)
kommunikative Strukturen (z. B. Frage-/Antwort-Mails)
kommunikative Muster und ihre sprachlichen Merkmale
(z. B. Begrüssungsformeln)
typografische Merkmale (z. B. Emoticons)
soziale Merkmale (z. B. Duzen/Siezen, sich bedanken)

Bezüglich der konkreten Analyse kommt die Überlegung auf,
ob hierfür neue Beschreibungsverfahren erforderlich sind oder es möglich ist, an
bisher verwendete Methoden in der Textlinguistik und Gesprächsanalyse anzuknüpfen. Diese Frage kann hier nicht beantwortet werden, sie soll Gegenstand
einer weiteren Untersuchung sein (Dürscheid 2004, S. 155).

In der vorliegenden Untersuchung wird diese offene Frage aufgegriffen und zugleich um eine Kombination verschiedener Perspektiven
erweitert. Das methodische Instrumentarium soll angepasst werden,
um den spezifischen Eigenarten dieser neuen Kommunikationsform
gerecht zu werden. Entsprechend kann die Methode weder allein der
Textlinguistik noch der Gesprächsanalyse101 zugeordnet werden.102
Das Vorgehen wird folgendermassen begründet: Die Schreibdialoganalyse stützt sich zunächst auf Kriterien der Mündlichkeits/Schriftlichkeitsforschung. Im Mittelpunkt stehen die Dimensionen
der kommunikativen Strukturen, der sprachlichen und kommunikativen Muster, der typografischen Auffälligkeiten, sowie Höflichkeitsrituale und die Beziehungsregulierung der Kommunikationspartner.
Diese Aspekte werden schliesslich im Rahmen der Gattungsanalyse
nach Günthner untersucht.

101

Vgl. zur Gesprächs- und Konversationsanalyse Kallmeyer/Schütze (1976),
Bergmann (1994) und Brinker/Sager (2001).
102
Ein pragmalinguistisch orientierter Ansatz, wie ihn Ehlich (1999) im Sinne der
funktionalen Pragmatik innerhalb der angewandten Linguistik diskutiert, erlaubt
den Zusammenhang, die in der Alltagskommunikation entstehenden Problematiken und Konflikte zu untersuchen. Ehlich befürwortet eine „funktionale Pragmatik, [...] die die Vielfältigkeit kommunikativer Handlungsbezüge von Sprache
ebenso thematisiert, wie sie die sprachlichen Strukturen als funktional sinnvolles
Ensemble beschreibt“ (ebd., S. 35).
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Es ist zu vermuten, dass so die charakteristische Form des Webcoaching, ihre sprachlichen Besonderheiten, ihre Strukturmerkmale
sowie auch inhaltliche Zusammenhänge einer Analyse zugänglich
werden. Anhand des aus der interpretativen Soziolinguistik stammenden Ansatzes der Kontextualisierung nach Gumperz (1982) soll
auch die Verknüpfung von sprachlichen und sozialen Faktoren der
Kommunikationsform Webcoaching untersucht werden. Dieser
Aspekt wird besonders in Kapitel 5.8 zu Kommunikationskonflikten
relevant. Im vorliegenden Fall ist der theoretische Hintergrund der
Kontextualisierungstheorie ein methodisches Mittel, um strukturelle
Auffälligkeiten zunächst aufzudecken. Zudem besteht nach
Günthner eine „reflexive Beziehung zwischen Kontextfaktoren und
kommunikativer Gattung“ (Günthner 1995, S. 209).
Die Beschreibung kommunikativer Gattungen und die Kontextualisierung greifen ineinander, da anhand der Verwendung bestimmter
kommunikativer Formen die Kommunikationsteilnehmer einen
sozialen Kontext herstellen, der wiederum ihr kommunikatives
Handeln erst interpretierbar macht (vgl. Günthner 1994). Zur genaueren Erklärung bedarf es ergänzend auch einer Inhaltsanalyse,
die neben der Erarbeitung typischer Merkmale und Strukturen der
Kommunikationspraxis auch Aufschluss über die Ursache von
Kommunikationsproblemen liefern soll.
Die Gattungsanalyse ist darauf ausgerichtet, feststehende, tradierte
Muster der Kommunikation zu identifizieren, die immer wieder
verwendet werden und so auch der Orientierung dienen. Auch im
Webcoaching mit seiner versetzten Zeitlichkeit ist ein gewisser Planungsspielraum in der Kommunikation gegeben. Genau darin unterscheiden sich kommunikative Gattungen von ‚spontanen’ kommunikativen Vorgängen (vgl. Günthner/Knoblauch 1994, S. 699), die
kaum einen Planungsspielraum besitzen.
Die Analyse wird bewusst nicht auf die drei Strukturebenen der
Gattungsanalyse ausgerichtet, da dies dem explorativen Charakter
der Analyse widerspräche und die Gefahr bestünde, das Korpus im
Hinblick auf vorgefertigte (Teil-)Ergebnisse zu analysieren.
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Dennoch können die Strukturebenen ein wertvolle Folie bilden, auf
der die Bestandteile der Analyse abgebildet werden. Die Zuordnung
der kommunikativen Merkmale zu den einzelnen Ebenen wird dann
allerdings erst nach der Analyse, in der Auswertung der Ergebnisse
vorgenommen.
In den weiteren Ausführungen sollen sprachliche Charakteristika
einer neuen, verbreiteten, universitären Kommunikationsform exemplifiziert werden. Wie in vielen neueren linguistischen Ansätzen
ist auch hier der Ausgangspunkt, dass die Bedeutung eines Wortes
nur in minimalem Masse kontextfrei zu bestimmen ist und vor allem
in einem soziokulturellen Handlungsgefüge zu betrachten ist (Deppermann 2000). Damit tritt der Aspekt von der Abhängigkeit von
Sprache und Welt bzw. Kultur in den Vordergrund. Linke stellt fest
(Linke 2000, S. 72), dass sich besonders innerhalb neuer, alltäglicher
kommunikativer Praktiken soziokulturelle Veränderungen manifestieren und andeuten. Ihren Ausführungen zufolge kann man auch
von einer Verringerung der Formalitäts-Informalitätsspanne (in Anlehnung an Elias 1989) ausgehen. Das bedeutet, dass man weniger
eine Zunahme von Informalität, als vielmehr eine Abschwächung
der Dichotomie informell-formell feststellen kann.103 Die Frage
drängt sich auf, ob diese Dichotomie und das Schaffen neuer sozialer
Räume durch sprachliche Konstruktionen besonders in der Form der
neuen Kommunikationstechnologien zu beobachten ist. Hier ist
anzunehmen, dass mit der Analyse des Sprachgebrauchs computervermittelter Kommunikation weitere Facette bezüglich der „menschlichen Kommunikationsweisen und –inhalte [...] auch in den modernen Medien“ (Schmitz 2004, S. 35)104 herausgearbeitet wird.

103

Vgl. auch Schütte, der im Zusammenhang mit den Neuen Medien von einer
„Perforierung der tradierten Trennung zwischen öffentlicher und privater Kommunikation“ spricht (Schütte 2000a, S. 95).
104
Schmitz’ These ist, dass sich Sprache innerhalb der modernen Medien (SIMM)
nicht grundsätzlich von Sprache ausserhalb der modernen Medien unterscheidet,
sondern dass beide Bereiche vielfältig miteinander verbunden sind.
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5.3 Mündlichkeits- und Schriftlichkeits–
merkmale im Webcoaching
Fallbeispiel Webcoaching: Feedbackmail
Bevor im Folgenden genauer untersucht wird, ob es eine eigene
kommunikative Gattung „Webcoaching” gibt, soll anhand eines
Fallbeispiels versucht werden, ein typisches Feedback aus der EMail-Kommunikation (folgendes Beispiel Nr. 3) in das Modell von
Koch/Oesterreicher (1994) einzuordnen. Dabei geht es in dem Beispiel nicht wie in der nachfolgenden Analyse darum, alle einzelnen
sprachlichen Aspekte zu betrachten, sondern zunächst die einzelnen
Kriterien des Konzepts von Koch/Oesterreicher zu prüfen, um so
eine erste Einordnung vorzunehmen. Dazu werden die Kriterien der
Kommunikationsbedingungen und der Versprachlichungsstrategien
herangezogen (siehe folgende Grafik), die in konzeptionell mündlicher sowie schriftlicher Kommunikation gelten, um kommunikative
Nähe bzw. Distanz nachzuweisen.

Abbildung 2: Schlobinski 2006, S. 7: Nähe/Distanz-Kontinuum nach Koch/Oesterreicher
(1994) und Bader (2002: 26).

127

Kapitel 5: Schreibdialog-Analyse

Die Kommunikationsbedingungen für kommunikative Nähe bzw.
die konzeptionelle Mündlichkeit werden durch Privatheit, Vertrautheit, Emotionalität, Situations- und Handlungseinbindung, physische Nähe, Dialogizität, Spontaneität bestimmt. Für den Gegenpol
gelten die umgekehrten Eigenschaften. Die Versprachlichungsstrategien für kommunikative Nähe werden durch eine Präferenz für
nichtsprachlichen Kontext, geringen Planungsaufwand, Vorläufigkeit
und Aggregation charakterisiert (vgl. Koch/Oesterreicher 1994, S.
588), für die kommunikative Distanz gelten wiederum die gegenteiligen Eigenschaften. Die folgende, in die genannten Kriterien einzuordnende Beispielmail ist bereits die Antwort auf eine Frage der
Studierenden. Das heisst, der Coach zitiert im Verlauf seiner Antwort
gezielt die Fragen der Studierenden:105
Beispiel Nr. 3
1

Lieber [Vorname Studierender], liebe Gruppe,

2
3
4
5
6
7

>
>
>
>
>
>

8
9

Ja, eure Aufgabe ist es auch genau, aus der breiten Themenvorgabe
einen Focus bzw ein Vorgehen zu definieren.

10

> Wir entwarfen ein erstes Grobkonzept eher technischer Natur.

11

Dies habt ihr ja bereits sehr gut gelöst!

12
13
14
15
16
17
18
19
20

>
>
>
>
>
>
>
>
>

105

Hallo [Vorname Coach],
an unserem heutigen Treffen haben wir ueber unser Vorgehen
gesprochen.
Dabei taten wir uns schwer betreffend der Ausarbeitung unseres
Themas. Es ist sehr grob gefasst.

1. Einleitung
2. Kommunikation (allgemein, Uebersicht)
3. Arten der Kommunikation
3.1 1-1 Beziehung, z.B. e-mail
3.2 1-n Beziehung, z.B. Artikel publizieren
3.3 n-n Beziehung z.B. Videokonferenzing
--> alle diese Arten der Kommunikation erlaeutern wir unter den
Punkten:

Die Antworten des Coaches sind der besseren Übersichtlichkeit halber auch hier
kursiv dargestellt, was in der Originalmail nicht der Fall ist.
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21
22
23
24
25
26
27
28

>
>
>
>
>
>
>
>

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Euer Grobkonzept ist ein ganz guter Ansatz, was den Aufbau, den
roten Faden und die "technischen" Aspekte betrifft. Vor allem auch,
welche Rolle die IT dabei spielt.
Was jetzt noch zu einem Theoriepaper dazugehört, sind die verschiedenen Theorien zur computervermittelten Kommunikation. So
rein psychologisch ist das zum Glück nicht, keine Sorge ;-), diese
Ansätze gehören wenn eher in den Bereich der Sozial- bzw Kommunika
tionswissenschaften und beleuchten eben auch die sozialen Aspekte
der computervermittelten Kommunikation.
In dem Literaturvorschlag von Nicola Döring habt ihr dazu einen sehr
guten Überblick zum Thema Grundlagenforschung "Kommunikation
und Computer/Internet."
Die wichtigsten Ansätze der Theorien zu Medienwahl, Medienmerkmalen und Medienverhalten solltet ihr kurz, aber prägnant
darstellen.
Unter Punkt 2 könnt ihr zum Beispiel zunächst den zwar
grundlegenden, aber eher "technokratische" Kommunikationsbegriff
von Shannon/Weaver (Sender-Empfänger-Modell) zugrunde legen,
der eigentlich in der Nachrichtenübertragung wurzelt. Dann könnt ihr
argumentieren, warum diese Theorie die Kommunikation (MenschComputer-Mensch) im Internet nicht ganz erschöpfend abdeckt bzw
beschreiben kann.
Das Paper sollte mindestens 10 Seiten reinen Text umfassen.
Meldet Euch jederzeit oder kommt vorbei, wenn ich Euch helfen kann
oder wenn Unklarheiten auftauchen.
Viele liebe Grüsse
[Vorname Coach]

- technische Voraussetzungen
- Rolle die der Computer uebernehmen kann
- psychologische Auswirkungen auf die Beteiligungen
- Entwicklungen und Verbreitung/Bedeutung
4. Fazit
Wir waeren froh, um Feedback. Welchen Umfang sollte die Arbeit haben
(10-15 > Seiten)?
Erwartest du mehr psychologische Aspekte in der Arbeit?

Die hier zu analysierende Kommunikation ist nach Koch/Oester
reichers Modell – unter Berücksichtigung von Dürscheids Adaption –
medial schriftlich und digital übermittelt.
Betrachtet man die einzelnen allgemeinen Kommunikationsbedingungen, wie sie in Abbildung 2 dargestellt sind, kann man zunächst
davon ausgehen, dass eher eine konzeptionelle Schriftlichkeit dominiert, denn es handelt sich in dem zitierten Beispiel nicht um eine
private, sondern um eine öffentliche Mitteilung. Die Partner kennen
sich noch nicht, aber befinden sich zudem in einer Art Abhängig-
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keitsverhältnis. Die Themenfixierung auf den Aspekt des „Grobkonzepts“ (Beispiel Nr. 3, Zeile 10) und ein relativ fester, vorgegebener
Ablauf der Webcoachingphasen prägen die Kommunikationssituation. Vor allem ist die Mail eher durch Reflektiertheit als durch Spontaneität gekennzeichnet, denn in der Feedbackphase wird gerade
vom Webcoach ein hohes Mass an Objektivität in Bezug auf die
Kommunikationsinhalte erwartet. Diese Reflektiertheit spiegelt sich
zum einen in der längeren Produktionszeit106 wieder, zum anderen in
der Darstellung des Grobkonzepts anhand eines „Inhaltsverzeichnisses“ (Beispiel Nr. 3, Zeile 12 – 25).
Das unterstreicht zudem den Aspekt der „Situations- und Handlungsentbindung“, der mit der Themenzentrierung eher stark als
schwach ist.
Der Aspekt der „Monologizität“, wie bei Koch/Oesterreicher definiert, ist ebenfalls dominant. Dies lässt sich z. B. daran zeigen, dass
die Kommunikationsstruktur der E-Mail vor allem durch längere
monologische Blöcke gekennzeichnet ist. Von Seiten der Studierenden ist dies vor allem der längere Block ihrer Vorstellung des „Inhaltsverzeichnisses“ (Beispiel Nr. 3, Zeile 12 – 25) und von Seiten des
Coaches der längere Feedback-Monolog (Beispiel Nr. 3, Zeile 29 –
55). An das Inhaltsverzeichnis schliessen sich nahtlos die indirekte
Bitte „Wir wären froh um Feedback“ (Beispiel Nr. 3, Zeile 26) sowie
zwei allgemeine Fragen zur Seminararbeit an: „Welchen Umfang
sollte die Arbeit haben (10-15 Seiten)?“ (Beispiel Nr. 3, Zeile 26-27)
und „Erwartest Du mehr psychologische Aspekte in der Arbeit?“
(Beispiel Nr. 3, Zeile 28). Auf diese Fragen der Studierenden geht der
Coach an dieser Stelle nicht direkt ein. Sie werden erst im FeedbackMonolog beantwortet: „So rein psychologisch ist das zum Glück
nicht, keine Sorge ;-)“ (Beispiel Nr. 3, Zeile 33 – 34). Die Antwort auf

106

Die Feedback-Mail des Webcoaches, die Zeitaufwand und sorgfältige Bearbeitung erfordert, wird mit einer maximalen Antwortzeit von 12 – 24 Stunden. versendet. Im aktuellen Beispiel sind es ca. 24 Stunden, in denen der Coach mit einem
Feedback antwortet. In den meisten Fällen (68 %) werden Feedbackmails innerhalb
dieser Zeitspanne und nicht spontaner versendet.

130

Kapitel 5: Schreibdialog-Analyse

die Seitenzahl zur Arbeit erfolgt sogar erst am Ende des FeedbackMonologs in Zeile 51.
Der Feedback-Monolog selbst hat zudem eine eigene Struktur. Er
beginnt mit einer Gesamtbeurteilung des Grobkonzepts: „Euer
Grobkonzept ist ein ganz guter Ansatz, was den Aufbau, den roten
Faden und die ‚technischen’ Aspekte betrifft“ (Beispiel Nr. 3, Zeile
29 – 31). Danach folgt das inhaltliche Feedback mit Anregungen und
Vorschlägen zur Literatur, Vorgehen und Aufbau der Arbeit: „Was
jetzt noch zu einem Theoriepapier dazugehört [...]“ (Beispiel Nr. 3,
Zeile 32 – 50). Schliesslich folgen noch ein Angebot zur weiteren
Hilfestellung („Meldet Euch, wenn ich Euch helfen kann“ (Beispiel
Nr. 3, Zeile 52 – 53)) und letztlich Grussformel („Viele Grüsse“) und
der Vorname des Coaches (Beispiel Nr. 3, Zeile 54 - 55.).
Die gesamte Mail hat mehr einen monologischen als einen dialogischen Charakter und ist damit eher der Sprache der Distanz zuzuordnen. Man kann jedoch in diesem Fall nicht von einem reinen
Monolog sprechen, denn es gibt Ausnahmen: Es gibt wenige Belege
für konzeptionell mündliche Kommunikation. In zwei Fällen findet
sogar eine gesprächsähnliche Situationsverschränkung statt: Die
sprachlich-inhaltliche Anknüpfung wird durch das direkte Zitieren
in der Antwort des Coaches geleistet. Die beiden Einschübe (Beispiel
Nr. 3, Zeile 8/9 und 11) knüpfen unmittelbar an die vorherige Frage
an. Beide Mails nehmen in der Frage und in der Antwort jedoch eher
die Struktur eines kompakten Monologs an, beginnend mit dem
längeren Abschnitt mit „Euer Grobkonzept […]”(Beispiel Nr. 3, Zeile
29 – 53). Die Kommunikationsbedingungen entsprechen hier wieder
denen der Sprache der Distanz. Die Versprachlichungsstrategien
entsprechen nach Koch/Oesterreicher einer „Verdinglichung”, denn
das Thema ist eher ausführlich und ausschliesslich auf das Thema
(„Ding”) des Grobkonzeptes bezogen. Die Prozesshaftigkeit dagegen
ist nur schwach ausgeprägt, da sich nur zwei anknüpfende Aussagen
finden lassen: „Ja, eure Aufgabe” (Beispiel Nr. 3, Zeile 8 f.) und „Dies
habt ihr ja bereits sehr gut gelöst […]“ (Beispiel Nr. 3, Zeile 11). Ge-
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mäss dem Verständnis von Versprachlichungsstrategien bei Koch/
Oesterreicher kann die Beispielmail bezogen auf den Aspekt „Endgültigkeit/Vorläufigkeit“ als endgültig und nicht veränderbar gelten
– nicht zuletzt, da sie schwarz auf weiss vorliegt.
Die Elaboriertheit ist allerdings nicht konsequent umgesetzt, denn
wenige Formulierungen orientieren sich eher an der gesprochenen
Sprache. Gesprächswörter verweisen direkt auf Instanzen und Faktoren der Kommunikation (vgl. Koch/Oesterreicher 1990, S. 51). Im
vorliegenden Fall ist dies jedoch nicht eindeutig abzuleiten, denn die
folgenden Beispiele betreffen ausschliesslich die Sprache des Coaches. Es fallen im Beispiel drei mündliche Partikeln wie „ja” (Beispiel
Nr. 3, Zeile 8, 11), „eben”, „ganz” (Beispiel Nr. 3, Zeile 29) auf. Ebenso verwendet der Coach ein Ausrufezeichen „!“ (Beispiel Nr. 3, Zeile
11) und ein schmunzelndes Icon ;-) (Beispiel Nr. 3, Zeile 34). Diese
Interpunktion sowie das an den Satz angehängte Emoticon besitzen
eindeutig sprechsprachlichen Charakter. Eine erste Vermutung an
dieser Stelle ist, dass die Studierenden möglicherweise mehr darauf
achten, eine korrekte Schriftsprache anzuwenden, um einen seriösen
Eindruck zu erwecken. Der hierarchisch höhergestellte Coach möchte mit diesem Einsatz der sprechsprachlichen Elementen eventuell
mehr Nähe herstellen und eine nicht zu steife Arbeitsatmosphäre
herstellen. Näheres dazu wird die Analyse zeigen.
Bei diesem Versuch einer ersten Einordnung gemäss den Kriterien
von Koch/Oesterreicher fällt auf, dass es zwar hilfreich ist, zwischen
medialer und konzeptioneller Mündlichkeit zu unterscheiden, aber
eine eindeutige, differenzierte Zuordnung des zu analysierenden
Materials hier noch nicht erreicht wird.
In diesem Beispiel für das Webcoaching finden sich mehrheitlich
Merkmale für eine kommunikative Distanz; die Mail besitzt damit,
wenn auch nicht durchgehend, formellen Charakter. Es gibt zudem
keinerlei expressive Sprechhandlungen und Ausdrucksweisen, wie
sie aus dem Chat bekannt sind.
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Diese erste Einordnung in die Skala zwischen Distanz und Nähe ist
nur eine Tendenz. Quantitative Belege aus dem Korpus bezüglich
mündlicher Merkmale bestätigen jedoch die Annahme. Die Mail aus
dem Webcoaching entspricht zwar in vielen Aspekten einer Sprache
der Distanz, jedoch belegen eindeutige konzeptionell mündliche
Merkmale auch eine Nähe zur Mündlichkeit. Wann diese genau
auftreten, wird die genaue Analyse zeigen.
Merkmale konzeptioneller Mündlichkeit in Chats und im Webcoaching
Merkmale konzeptioneller Mündlichkeit lassen sich vor allem innerhalb von Chat-Kommunikation identifizieren. Es treten vermehrt
mündliche Aspekte des Sprachgebrauchs in der InternetKommunikation auf, je stärker dialogisch und synchron die Kommunikation verläuft (vgl. Runkehl et al. 1998, S. 116). Auf der Ebene
der Lexik zeigt sich dies anhand zahlreicher umgangssprachlich
geprägter Ausdrücke wie Modal- und Abtönungspartikeln sowie
Interjektionen, Tilgungen, Assimilationen bzw. Ellipsen sowie emulierter Prosodie wie z. B. Iterationen, welche die Sprechgeschwindigkeit emulieren (vgl. Haase et al. 1997, S. 81).107 Bezogen auf die Syntax im Chat lassen sich oft fehlerhafte und unstrukturierte Beiträge
erkennen, die oft mit einer chaotischen Themenentwicklung einhergehen. Auf kommunikativer Ebene werden prosodische Mittel durch
Emoticons kompensiert, welche die kommunikative Grundhaltung
ausdrücken.108 Alle Kategorien gelten als typisch für informelle
Schriftlichkeit in computervermittelter Kommunikation schlechthin
(vgl. Androutsopolous/Schmidt 2002, S. 64).109 Rehm (2002, S. 266)
107
Ein konkretes Beispiel aus dem Korpus ist folgendes: „SOOOOOOORrrrrrrrrrryyyyyyyy” (Beispiel Nr. 1, Zeile 3).
108
Zu diesen Ergebnissen kommen z. B. auch Lenke/Schmitz (1995), Haase et al.
(1997), Runkehl et al. (1998), sowie Beisswenger (2000), Storrer (2000), Dürscheid
(2000), Rehm (2002) und Androutsopoulos (2003).
109
Vgl. auch Günther/Wyss (1996), Haase et al. (1997), Pansegrau (1997), Runkehl
et al. (1998), Schmidt (2000), Schlobinski (2001), Storrer (2001), Androutsopoulos/Schmidt (2002), Rehm (2002).
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spricht in diesem Zusammenhang von einer Orientierung der kommunikativen Grundhaltung der Mündlichkeit am Setting des persönlichen Face-to-Face-Gesprächs; das sich durch kurze Planungszeiten
der Produktion und kurze Verarbeitungszeiten für die Rezeption
auszeichnet. Viele Charakteristika der mündlichen Konzeption findet
man aber auch in der E-Mail-Kommunikation, wenn auch nicht so
eindeutig wie im Chat.
Im untersuchten Korpus lassen sich diese skizzierten Mündlichkeitsmerkmale auch quantitativ belegen. Insgesamt weisen 39 % aller
Webcoaching-Mails mindestens ein Mündlichkeitsmerkmal wie
Interjektionen (z. B. naja, hmm, ähm) Regionalismen (z. B. hoi, grad,
salut, zäme), Emoticons (z. B. ;-) und :-)) und Assimilationen (z. B.
fürs, ins, wärs) auf.110 Interessant ist hier, dass die Emoticons, als
Merkmale zumindest emulierter Mündlichkeit, den höchsten Anteil
unter den genannten Mündlichkeitsmerkmalen haben (vgl. detailliert
Kapitel 5.7.1), wie folgende Abbildung illustriert:

Abbildung 3: Mündlichkeitsmerkmale (absolut & relativ)

110

Eine Übersicht der vorgefundenen Mündlichkeitsmerkmale findet sich im
Anhang.
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Dass die Mehrzahl der E-Mails allerdings kein Mündlichkeitsmerkmal aufweist, lässt darauf schliessen, dass mehrheitlich darauf geachtet wird, sich seriös und neutral zu präsentieren, nicht zuletzt von
Seiten der Studierenden, um einen guten Eindruck beim Coach zu
hinterlassen. Die kommunikative Grundhaltung entspricht zudem
nicht dem Ziel, ein Gespräch (d. h. Nähe) zu simulieren, vielmehr ist
das Gegenteil der Fall: Es wird ein formeller Code bevorzugt bzw.
mündliche Merkmale werden vermieden. Dies entspricht auch den
Erkenntnissen von Ziegler/Dürscheid (2002), Haase (1997, S. 81) und
besonders Storrer (2000, S. 158), die im Gegensatz zu privaten Mails
in geschäftlichen bzw. innerbetrieblichen Mails111 eine grössere Elaboriertheit, einen formelleren Stil, Korrektheit von Sätzen sowie
höfliche Anreden und Verabschiedungen belegen konnten.112 Vor
allem Emoticons sind in professionellen E-Mails und Mailinglisten so
gut wie nicht nachweisbar (vgl. Kleinberger Günther 2001, S. 163).
Storrer sieht dies als einen Beleg dafür, dass die Textgestaltung sich
„in erster Linie nach dem kommunikativen Handlungsziel, das mit
der Textproduktion verfolgt wird“ (Storrer 2000, S. 158), richtet.
Dennoch unterscheidet sich das Webcoaching hier durch seinen
höheren Anteil mündlicher Merkmale von einem streng formellen
Charakter der Textsorte „Geschäftsbrief“. Somit kann man annehmen, dass sich Webcoaching-Mails deutlich näher am Pol der Distanz
als der Privatbrief befinden, aber durch die verwendeten Mündlichkeitsmerkmale weniger „distanziert“ als der Geschäftsbrief anzusehen sind.
Das Modell von Koch/Oesterreicher zeigt zwar eine Tendenz an, das
Webcoaching in das Kontinuum von Nähe und Distanz einzuordnen,
111

Diese bestanden aus E-Mails an die WWW-Redaktion der IDS Mannheim zum
Thema „Neue Deutsche Rechtschreibung“ von Site-Betreibern, mit der Bitte, Texte
auf die eigene Seite kopieren zu dürfen.
112
Die meisten Untersuchungen von professionellen Mails, Newsgroups und auch
Chats zeigen eine deutlich konzeptionelle Schriftlichkeit im Gegensatz zur privaten Online-Kommunikation (vgl. Haase 1997, Runkehl et al. 1998, Schütte 2000b,
Storrer 2000/2001, Beisswenger 2001, Kleinberger Günther/Thimm 2001).
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doch bietet es trotz des Kontinuums keine differenzierten Kriterien
der Abstufung an, die dem vorliegenden Untersuchungsmaterial in
seiner Spezifik gerecht werden können. Im nächsten Schritt werden
daher die Ebenen der Gattungsanalyse hinzugezogen; das Ergebnis
wird in Kapitel 6 aufgrund der ermittelten Ergebnisse abschliessend
diskutiert. Welche Besonderheiten für die Kommunikationspraxis
gelten, soll die Untersuchung der kommunikativen Strukturen zeigen, die nach Günthner der situativen Realisierungsebene zuzuordnen sind und den interaktiven Kontext des Austausches berücksichtigen. Kapitel 5.5 konzentriert sich zunächst primär auf die textinternen Elemente auf der Ebene der Binnenstruktur, d. h. auf die sprachlichen Merkmale und Muster der Kommunikationspraxis.

5.4 Kommunikative Struktur im Webcoaching
5.4.1 Dreiteilige Struktur
Wie schon ausgeführt, werden E-Mails in vielen Untersuchungen als
digitale Briefe charakterisiert. Diese Einschätzung lässt sich – auch
das konnte gezeigt werden – jedoch für eine Untersuchung von
Kommunikationsformen, wie die E-Mail (und den Chat) nicht aufrechterhalten. Bezogen auf die Kommunikationsform Webcoaching,
können Aussagen getroffen werden: d. h. in den untersuchten Mails
lassen sich tatsächlich mit Blick auf die Textstruktur Ähnlichkeiten
von Brief und E-Mail ausmachen. Die dominante Struktur im Webcoaching besteht aus den drei Teilen: Begrüssung/Anrede, Text und
Verabschiedung; wobei der Text meist aus einer Frage seitens des
Studierenden oder der darauf eingehenden Antwort des Coaches
besteht. Diese Dreiteilung ist jedoch keine mail- oder briefspezifische
Besonderheit, denn schon Linke et al. weisen darauf hin, dass sich
generell Texte und Gespräche zumeist durch die Struktur „Anfang Mitte - Ende” (Linke et al. 1996, S. 282) auszeichnet. Diese 3-teilige
Struktur liess sich in 95 % der Mails auffinden, wie die folgende
Abbildung zeigt:
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Abbildung 4: Kommunikative Struktur des gesamten Korpus

Auch Günther/Wyss haben für die E-Mail allgemein folgende Struktur differenziert:
Es handelt sich dabei um die drei schreibkontaktspezifischen und deshalb auch für
die EM [E-Mail] konstitutiven Elemente, die funktional die Kontaktaufnahme, den
Abbruch des Kontaktes und die Übermittlung der ‚Information’ regeln: Anrede +
Text + Gruss (Günther/Wyss 1997, S. 66).

Wie das Anrede- und Grussverhalten innerhalb dieser Struktur genauer aussieht, wird im Folgenden zu zeigen sein. In 53 % der Fälle
beginnt die Anrede mit „Hallo“ und zu 17 % mit „Liebe/r“. Die
folgende Abbildung zeigt die meistverwendeten Begrüssungsformeln:
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Abbildung 5: Begrüssungsformeln gesamter Korpus

In dem Fall, dass die Studierenden den Webcoach bereits persönlich
kennen gelernt haben, wurde zwar die Grussformel mit dem höheren Nähegrad „Hallo/Vorname“ (Beispiel Nr. 4, Zeile 1) benutzt, der
Abschiedsgruss fällt mit der in Briefen üblichen Verabschiedungsformel „Mit freundlichen Grüssen“ in 14 % der Fälle auch formell
aus. Von diesen 14 % verwenden 66,7 % die Kombination „Hallo“/„Mit freundlichen Grüssen“ oder „MfG“. Diese neue Mischform
der Dichotomie formell/informell scheint ein Merkmal für das Webcoaching zu sein. Dies ist ein häufiges Muster, das sich vor allem in
der Anmeldephase des Webcoachings belegen lässt. Denn es wird
deutlich, dass der gleiche Absender in einer zweiten Mail nach der
Anmeldung bereits die formelle Grussformel durch einen informelleren Gruss ersetzt und zur Verabschiedung anstatt „Mit freundlichen
Grüssen/[Vorname Nachname Studierende]“ nun „Liebe Grüsse/
[Vorname Studierende]“ (Beispiel Nr. 5, Zeile 4/5) wählt, welcher
viel mehr Nähe ausdrückt.
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Beispiel Nr. 4
1

Hallo, [Vorname Coach],

2

[Vorname Nachname Stud.] hat heute versucht, uns fuer das Seminar LL

3

anzumelden und mir dann gesagt, dass ich mich noch persloenlich

4

melden muss, damit die Anmeldung gilt :)

5

Also, hiermit moechte ich mich fuer das Seminar Lifelong Learning im

6

Sommersemester 2003 anmelden.

7

[Vorname Nachname Studierende], Matr.-Nr. [Nummer], 6. Semester, WI.

8

Mit freundlichen Gruessen

9

[Vorname Nachname Studierende]

Beispiel Nr. 5
1

Liebe [Vorname Coach],

2

Vielen Dank.

3

Ich freue mich auf das Seminar.

4

liebe Grüsse

5

[Vorname Studierende]

Diese in Briefen übliche Struktur wird durch eine weitere Auffälligkeit unterstützt. Immerhin in 7 % der Fälle wird das brieftypische
„P.S.“ in den Webcoaching-Mails verwendet. Hier werden wie in der
Gattung „Brief“ weitere zusätzliche Informationen untergebracht.
Diese Anlehnung an eine traditionelle, ähnliche Gattung wird noch
zu klären sein (vgl. Kapitel 6).

5.4.2 Frage-Antwort-Sequenzen
In den Mail-Texten selbst folgen häufig Frage-Antwort-Sequenzen,
die durch maximal 2 – 4 Turns113 gekennzeichnet sind, d. h. es kommt
maximal zusätzlich eine weitere Abfolge von Nachfrage und Antwort vor. Dies dürfte jedoch nicht ausreichen, um hier einen „diskursiven Charakter“ festzustellen, wie ihn beispielsweise Dürscheid
bereits für die E-Mail-Kommunikation im Allgemeinen ausgemacht

113
In der Forschungsliteratur wird innerhalb der E-Mail- und Chatkommunikation
der Begriff „Turn“ verwendet. Trotz der hier gewählten Abgrenzung zur Diskursbzw. Konversationsanalyse wird kein neuer Begriff benutzt. Als Turn wird eine
Mail bezeichnet, auf die wiederum eine Antwort folgt.
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hat (Bittner 2003, S. 154; Dürscheid 2005b, S. 95). Nur in wenigen
Ausnahmen werden durch die „Quote-and-Reply-Funktion“ mehr
als vier E-Mails zusammenhängend hin- und hergeschickt. Sie beinhalten ansonsten maximal ein bis zwei Adjazenzellipsen,114 die meist
eine Frage und eine Antwort enthalten, wie Beispiel Nr. 6 zeigt. Es
werden innerhalb eines Seminars natürlich insgesamt mehr als zwei
bis vier Mails zwischen Coach und Student ausgetauscht. Die Angabe bezieht sich daher auf den jeweiligen, thematisch abgeschlossenen
Kommunikationsvorgang.
Dabei besitzt der Delay, der zwischen den Mails liegt, keine signifikante Funktion (vgl. Davis/Brewer 1997). Wie schon in Kapitel 3.4
erwähnt, liegen die Zeitintervalle der Kommunikation zwischen
wenigen Minuten und maximal 24 Stunden. Am ehesten vergleichbar sind die Webcoaching-Mails mit der Kommunikationsform der
Online-Beratung wie beispielsweise der virtuellen Patientenberatung
durch einen Arzt oder anderen Online-Beratungen im Internet. Dazu
gibt es eine grössere Untersuchung von Sprachberatungsmails der
Linguistin Ludmilla Uhlirova (2002, S. 245 f.). Sie hat in ihrer Fallstudie ca. 3000 Texte von E-Mails aus der Sprachberatungsstelle des
Instituts für Tschechische Sprache untersucht und – abgesehen von
einigen charakteristischen Besonderheiten – die generelle Erkenntnis
gewonnen, dass sie als eine neue, epistolare Gattung eines öffentlichen Dialogs zu sehen sind. Anders als beim tschechischen Korpus
können die Mails des hier vorliegenden Korpus jedoch mehr dem
Nähe-Pol nach Koch/Oesterreicher zugeschrieben werden, denn hier
sind sich die Beteiligten nicht gänzlich fremd und kommunizieren
mit fest zugeteilten Kommunikationspartnern. Das macht verständlich, dass der vorherrschende Stil im Webcoaching im Gegensatz zu
einer öffentlichen Beratung weniger formell verläuft.

114

Adjazenzellipsen sind ein typisches Merkmal für mündliche Alltagskommunikation (Dürscheid 2006, S. 108) bzw. eine Ausprägung nähesprachlicher Syntax
(Dittmann 2003, S. 83).
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Beispiel Nr. 6
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hallo [Vorname Coach],
Ich habe eine Frage bezüglich der Abgabe des Textes. Und zwar: Was
heisst 1.Version genau?.
Ist damit eigentlich die fix fertige Version gemeint, in der
Sämtliche Texte komplett augearbeitet sind, mit einer Einleitung
und Literaturverzeichnis? Also eine Version in der nachher nur noch
klitzekleine Fehler behoben werden?
Oder kann man darunter verstehen, dass man den grössten Teil des
Textes schon geschrieben hat, aber vielleicht noch nicht ganz
Überarbeitet hat, und deshalb noch einiges an Zeit investieren muss?
Ich hoffe, dass es nicht die dümmste Frage ist, die man stellen
kann.
[Vorname Studierender]

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Hallo [Vorname Studierender]
Eine erste Version ist ein fertiger Text, der noch nicht perfekt
ist. Ich erwarte einen Text, den ich von Anfang bis Schluss
durchlesen kann und ein einheitlicher Text ist (nicht 3
zusammengesetzte Texte). Ihr müsst den Text sicher noch
überarbeiten. Wieviele und ob grosse oder kleine Fehler danach noch
korrigiert werden müssen, hängt von der Qualität des Textes ab.
Beantwortet das deine Frage? Sonst mail mich einfach wieder an!
Lieber Gruss,
[Vorname Coach]
PS: Dumme Fragen gibt es nicht!

Die quantitative Analyse zeigt in der folgenden Abbildung, dass
innerhalb aller Antwortmails 91 % als Frage-Antwort-Sequenz realisiert sind.

Abbildung 6: Kommunikative Sequenz innerhalb der Antwort-Mails
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Bereits im Korpus-Material wird deutlich: Die Hauptkommunikation
findet überwiegend in zwei Phasen statt: der Konzeptphase und der
Feedbackphase. Auf die Webcoachingphasen bezogen fanden 73 %
der Mailkommunikation in der Konzept- und Feedbackphase statt.
Die restlichen 27 % setzen sich zusammen aus Anmeldemails sowie
technischen und organisatorischen Fragen.
Auf eine oder mehrere Fragen folgen in der Antwortmail die jeweiligen Antworten. Wobei die Antworten im Anschluss an die Fragesequenz angehängt werden. Fragesequenz (Beispiel Nr. 6, Zeile 2 – 10)
und Antwortsequenz (Beispiel Nr. 6, Zeile 15 – 20) bilden damit
zusammen die Antwortmail.
Auch hier wird die quasi-dialogische Struktur der Kommunikation
ersichtlich (vgl. Kapitel 4.3). Interessant ist, dass sich dabei die überwiegende Mehrheit der Kommunizierenden jedoch nicht der Möglichkeit des direkten Quotens115 bedient, d. h. nur bei 11 % werden
die eigenen Antworten direkt und „gesprächsähnlich“ in den E-MailText eingefügt. Die Antworten erfolgen meist in einem indirekten
Quoting, d. h. der eigene neue Text wird vor den des Kommunikationspartners eingefügt und erscheint als Block.

Abbildung 7: Dialogizität des gesamten Korpus
115

Beutner (2002, S. 53) führte den Begriff des indirekten und direkten Quotings
ein, welcher in dieser Arbeit übernommen wird. Das direkte Quoten bezeichnet
den Einschub des Beitrags innerhalb des Mailtextes des Gesprächspartners. Beim
indirekten Quoten werden die Antworten vor oder im Anschluss an das Originalmail des Kommunikationspartners gehängt.
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Es dominiert damit eher ein monologisch verfasster Aufbau des
Kommunikationsbeitrags. Diese Erkenntnis unterstützt die Annahme, dass die Kommunikationspraxis des Webcoachings in diesem
Fall nicht als primär interaktives Instrument einer gesprächsähnlichen Verständigung angesehen und genutzt wird, denn ein gesprächsähnlicher Charakter wird vor allem durch das indirekte Quoten erzeugt. Die hier auftretenden, längeren monologische Abschnitte werden weniger vom Studierenden, sondern vom Coach erzeugt.
Das ist nicht erstaunlich, da es sich bei den „Monologen“ meist um
grössere Abschnitte des Feedbacks durch den Coaches handelt. Dabei ist der Beitrag des Coaches regelmässig länger als die gestellte
Frage des Studierenden. Diese meist ausführlicheren Antworten
werden vom Empfänger nicht in Frage gestellt, und es wird auch
kaum rückgefragt.
Dennoch kann man eine Frage-Antwort-Struktur ausmachen, die
einen dialogen Charakter aufweist. Diese Struktur ist vor allem im
Vergleich zum Brief als dialogisch zu betrachten, da der Brief keine
„Original-Einschübe“ des Kommunikationspartners besitzt, sondern
aus einem Monolog besteht. Dazu kommt die andere Zeitdimension
und Dynamik, die eine E-Mail erlaubt. Die in einem Briefwechsel
meist weiter auseinander liegenden Handlungen von Produktion
und Rezeption können als „Zerdehnung“ des Kommunikationsgeschehens bezeichnet werden (Ehlich 1983, vgl. Kapitel 4.1). Diese
Auffassung unterstützt die hier aufgestellte Hypothese, den Kommunikationsverlauf von E-Mails im situativen Kontext des Webcoachings als Schreibdialog zu bezeichnen.
Kontextualisierung von Fragen
Das zentrale kommunikative Element in Webcoaching-Mails ist das
Stellen und die Beantwortung von Fragen. Fragen werden in 77,9 %
aller Mails (Studierenden- und Coachmails) in der Feedbackphase
mit einem Fragezeichen signalisiert.116
116

Dies steht entgegen der verbreiteten Annahme, dass Interpunktion (wie auch
die Orthografie) in E-Mails oftmals vernachlässigt wird. Vgl. Beck (2006, S. 90),
Bittner (2003 S. 185), Beisswenger (2002, S. 266) und Buck (1999, S. 50 ff.).
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Im Korpus fielen jedoch auch Frageankündigungen auf. Den Verfassern der Mails scheint die formale Kontextualisierung durch Interpunktion zuweilen allein nicht ausreichend zu sein: Die Frage wird
vielmehr durch eine Ankündigung, die als verstärkendes Kontextualisierungsmittel wirkt, eingeleitet: z. B. „Kurze Frage“ (Beispiel Nr. 7,
Zeile 2) oder „Dann noch eine Frage zur Formatierung...“ (Beispiel
Nr. 7, Zeile 5), „Sofort eine Frage“ (Beispiel Nr. 8, Zeile 1), „Und noch
eine Frage“ (Beispiel Nr. 9, Zeile 2), worauf dann erst die eigentliche
Frage folgt. Die Verwendung solcher metakommunikativer Äusserungen erinnert eher an ein mündliches Gespräch, als einen schriftlichen Text. Zudem wird damit eine „nähere Zeitlichkeit“ unterstrichen, die auch durch die Adjektive „kurze“ und „sofort“ betont
wird. Damit wird zumindest ein zeitnaherer Charakter als für den
Brief deutlich, von dem der Verfasser weiss, dass er erst nach einigen
Tagen gelesen wird.
Vor allem geht es aber bei diesem Phänomen darum, die Wichtigkeit
des Fragens im Webcoaching zu unterstreichen und den Stellenwert
der kommunikativen Funktion der Frage zu markieren. Dies belegt
auch das Beispiel Nr. 8, wo die E-Mail sogar mit dem Satz „sofort
eine Frage“ (Zeile 1) ohne eine weitere Einleitung begonnen wird.117
Beispiel Nr. 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

117

Hallo [Vorname Coach]
Kurze Frage zur Abgabe der Seminararbeit. Willst Du die Arbeit
ausgedruckt oder per E-Mail (als PDF)?
Wir würden die "virtuelle" Abgabeform bevorzugen.
Dann noch eine Frage zur Formatierung. Ist es unbedingt nötig, dass
der Rand unten/ober 5cm und auf den Seiten 2cm ist, oder ist diese
Angabe nur dazu da, damit alle etwa gleich viel schreiben (15
Seiten)?
Gruss[Vorname Studierender]
Hallo,
Ein pdf reicht mir aus. Bitte stellt es aber auch ins Ego...
Wenn ihr euch ungefähr an das Layout haltet, wärs gut. Muss nicht
auf mm sein...
Lieben Gruss
[Vorname Coach]

Dies wäre besonders bei einem Brief eine höchst unübliche Praxis, gilt es dort
„lange höfliche Vorreden zu pflegen“ (Schütte 2000, S. 94).
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Beispiel Nr. 8
1

Hallo [Vorname Coach]

2

Sofort eine Frage

3

> -Du solltest das Inhaltsverzeichnis unbedingt mit 3 Ebenen (1.1.1.

4

> etc) angeben!

5

was meinst du damit, ich habe doch 3 Ebenen, du meinst alle Ebenen

6

untereinander machen ohne die etwas zu verschieben oder was?

7

Schöne Grüsse

8

[Vorname Studierender]

Beispiel Nr. 9
1

Hallo

2

Und noch eine Frage:

3

Gibt es schon eine genauere Beschreibung der

4

beiden Themen? Das müsste auch unbedingt ins

5

WebCT, damit sich die TeilnehmerInnen noch besser

6

informieren können, bevor sie sich einschreiben!

7

Lieber Gruss,

8

[Vorname Coach]

9

Hallo [Vorname Coach],

10

Wir schauen für eine genauere Beschreibung. Wird bis morgen Abend

11

reingestellt.

12

Viele Grüsse

13

[Vorname Studierender]

Festzuhalten bleibt, dass das Fragen im Webcoaching einen zentralen
Stellenwert besitzt. Dies zeigt sich zum einen an der dominierenden
Struktur der Webcoaching-Mails, die durch eine Frage-AntwortSequenz charakterisiert sind. Es handelt sich dabei überwiegend nur
um eine Frage und eine darauffolgende Antwort, welche zudem
durch indirektes Quoten entsteht. Zum anderen besitzt die einzelne
Frage auch innerhalb dieser Struktur Relevanz, da sie oft durch Ankündigungen eingeleitet wird.
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5.5 Kommunikative Muster und sprachliche
Merkmale
5.5.1 Begrüssung und Abschied
Nach Goffman gehören Begrüssungen zu den „positiven interpersonellen Riten“, sogenannten Bestätigungsritualen, mit denen soziale
Anerkennung zum Ausdruck gebracht wird (Goffman 1982, S. 111).
Goffmann betont darüber hinaus, dass diese bestätigenden Rituale
auch einen Aggressionsverzicht signalisieren (ebd., S. 112) und die
Funktion besitzen, den Grad der gegenseitigen Zugänglichkeit (ebd.,
S. 118 f.) zu markieren. Beispielsweise können durch Begrüssungen
gegenseitige Rangunterschiede bekräftigt werden, wie sie z. B. beim
Grüssen im Militär offenkundig werden, wenn der Untergebene
verpflichtet ist, als Erster zu grüssen, bis der Vorgesetzte den Gruss
erwidert hat (vgl. ebd., S. 112). Auch im Webcoaching erweist sich
die Begrüssung als ein fester Bestandteil der Kommunikation.
Bereits die quantitative Untersuchung des Korpus zeigte, dass von
1010 Mails 91 % eine explizite Anrede und Verabschiedung besitzen:118

Abbildung 8: Absolutes Verhältnis der Grussformeln
118
In der SMS-Forschung wird interessanterweise ein umgekehrtes Verhältnis
festgestellt. In der Studie von Schmidt/Androutsopoulos (2004, Kapitel 5.3) existieren unter 703 Nachrichten lediglich 26 initiale Anreden. Die Autoren deuten
das Fehlen der Anrede als dichte SMS-Kommunikation, die eine Anrede nicht
mehr benötigt. Vgl. auch Dürscheid (2002) und Schlobinski (2001, S. 22), die beide
das Fehlen von Begrüssungs- und Verabschiedungssequenzen auf sprachökonomische Gründe und die Tradition des Telegrammstils bzw. auf die Tradition der
Notizzettel zurückführen.
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Dies deutet darauf hin, dass die Anrede- und Verabschiedungsformeln in Webcoaching-Mails ein zentrales sprachliches Mittel darstellen. Die Untersuchung der Anrede und Verabschiedung innerhalb
einer schriftlichen Kommunikationssituation ist von Bedeutung,
wenn nach dem vorherrschenden Stil der Kommunikationspartner
gefragt wird. Da es sich hier nicht um eine reine Inhaltsanalyse handelt, d. h. die Vermittlung von Informationen und die referentielle
Funktion der Kommunikation (Jakobson 1960) weniger relevant sind,
sondern um die Analyse sprachlicher Strukturen und kommunikativer Muster, gibt die Untersuchung der Einleitungs- und Abschlusssequenzen weitere wichtige Hinweise auf den kontextuellen Charakter der hier untersuchten Kommunikationsform.
Den Formen der Begrüssung und der Verabschiedung in geschriebener und gesprochener Sprache wird generell ein besonderer Stellenwert zugesprochen.
Die Untersuchung des Gesamtkorpus zeigt, dass die Begrüssungsformeln vor allem aus der Anrede „Hallo“ (52,9 %) bzw. „Liebe(r)/
Vorname“ (17,7 %) bestehen. Das bedeutet zunächst, dass die Begrüssung überwiegend briefähnlich stattfindet, lediglich in wenigen
Fällen wird anhand der Begrüssung auf die entsprechende Tageszeit
verwiesen (z.B. Guten Morgen/Vorname). Da heisst, die mitunter
zeitnahe Kommunikation, wie sie durch E-Mail möglich ist, wird in
der Begrüssung nicht zum Ausdruck gebracht, da sie vermutlich
auch keine tragende Rolle im Webcoaching-Austausch spielt.
Weiter zu differenzieren sind die ersten Kontakte, die im Webcoaching per E-Mail gemacht werden. Einen typischen Erstkontakt stellt
dabei die Anmelde-E-Mail zum Webcoaching dar. Sie ist der offizielle
erste Austausch zu Beginn des Webcoachingprozesses, der zwischen
Coach und Studierendem stattfindet. Die Anmeldemail ist durch
einen eher formellen Stil und distanzierte Formulierungen geprägt.
Das heisst, in 59 % aller Anmeldemails wird der Webcoach zunächst
gesiezt und die Anrede „Sehr geehrte Frau/Nachname“ sowie die
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Grussformel „Mit freundlichen Grüssen“ benutzt. Bemerkenswert
ist, dass ausschliesslich in den Anmeldemails zum Webcoaching
diese formelle Form auftritt und kaum noch im weiteren Verlauf der
Kommunikation (vgl. Kapitel 5.5.1).
Eine typische Anmeldemail soll im Folgenden analysiert werden:
Beispiel Nr. 10
1

Sehr geehrte Frau [Nachname Coach]

2

An dem Seminar 426 : Educational Engineering "Virtuelle Konferenz"

3

wuerde ich sehr gerne teilnehmen. Da ich bis mitte Maerz in einem

4

Studienprojekt in England bin, kann ich leider nicht an ihrer

5

Seminarvorbesprechung teilnehmen.

6

Ich weiss, dass ich an der Vorbesprechung teilnehmen muesste, dass

7

ich am Seminar teilnehmen kann. Aber mir sind hier ein wenig die

8

Haende gebunden und waere sehr froh, wenn ich trotzdem eine Chance

9

bekaeme bei ihrem Seminar aktiv teilnehmen zu koennen. Auf eine

10

postive Antwort wuerde ich mich sehr freuen.

11

Mit freundlichen Gruessen

12

[Vorname Nachname Studierender]

Diese Anmelde-E-Mail ist in der Gestaltungsform mit einem Brief
grundsätzlich identisch. Nicht nur die Förmlichkeit der Anrede erinnert an einen Geschäftsbrief, denn der hohe Normierungsgrad von
Geschäftsbriefen besteht darin, dass „kein Brief ohne Adresse, Absender, Ort, Datum, oftmals mit Betreff, Anrede, Fliesstext, vielfach
strukturiert mit Absätzen, Bitte/Danksagung, Verabschiedungsform
und Unterschrift, teilweise mit Anlage“, verfasst wird (Kleinberger
Günther 2001, S. 151). Zahlreiche dieser Merkmale finden sich auch
in der soeben zitierten E-Mail, so dass der Unterschied zu einem
Geschäftsbrief marginal ist. Die E-Mail besitzt eine eher steife Ausdrucksweise, da er kaum umgangssprachliche Formulierungen enthält. Das verdeutlicht auch das fünffach wiederholte Verb „teilnehmen“. Der abschliessende Satz „Auf eine positive Antwort würde ich
mich sehr freuen“ (Beispiel Nr. 10, Zeile 9/10) unterstreicht stark den
geschäftsähnlichen Charakter und erinnert an die kommunikative
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Gattung einer schriftlichen Bewerbung.119 Die förmliche Verabschiedung in Kombination mit dem Ausschreiben des Vor- und Nachnamens rundet das Bild ab.120
Auch der erste inhaltliche Kontakt mit dem Coach weist viele Marker für Schriftlichkeit auf und vermittelt sprachliche Distanz. Neben
der Anrede in Form des Siezens erinnert auch die geschäftlich anmutende Lexik wie z. B. „Unser Vorgehen“ (Beispiel Nr. 11, Zeile 8),
„Vorschlag unterbreiten“ (Beispiel Nr. 11, Zeile 4), „vorgehen möchten“ (Beispiel Nr. 11, Zeile 5) an den Stil eines Geschäftsbriefs. Diese
Wortwahl hat mit Nähesprachlichkeit nichts mehr gemein.
Beispiel Nr. 11
1

Sehr geehrte Frau [Nachname Coach],

2

wir besuchen das Seminar "virtuelle Teamarbeit" an der Uni Zürich

3

und haben Sie als Betreuerin zugeteilt erhalten. Wir möchten Ihnen

4

nun einen Vorschlag unterbreiten, wie wir anhand der jetzigen

5

Informationen vorgehen möchten und bitten Sie um Ihr Feedback.

6

Unser Thema lautet: eLearning im globalen Unternehmen.

7

Wir haben Kontakt zu einem globalen Unternehmen im Beratungsbereich.

8

Unser Vorgehen wäre nun wiefolgt:

9

- wir legen uns eine Reihe von Fragen zu verschiedenen Bereichen

10

(Technologie, Organisation, ...) bereit und können diese an zwei bis

11

drei Personen aus der Abteilung Learning & Development stellen.

12

- danach sammeln wir die Ergebnisse, ergänzen diese ev. mit anderen

13

Informationen aus dem Internet und erstellen eine Art

14

Situationsbericht zum Stand von e-Learning bei dieser Firma.

15

- da wir keine Partnergruppe in Freiburg haben (diese wurde doppelt

16

mit Zürchern belegt), arbeiten wir mit der Arbeitsgruppe ZH1a

17

zusammen. Wir werden uns mit dieser Gruppe auf ein

18

Schnittstellenthema einigen.

19

Was ist Ihre Meinung zu diesem Vorschlag?

20

Vielen Dank für Ihre Bemühungen & freundliche Grüsse

21

[Vorname Nachname Studierender 1]

22

[Vorname Nachname Studierender 2]

23

[Vorname Nachname Studierender 3]

119

Wiewohl diese Formulierung nicht korrekt ist, da die falsche Präposition bzw.
der falsche Modus verwendet wird.
120
Zur Klassifikationen der Briefanrede vgl. Ermert (1979) und Lüger (1992). Beide
nehmen eine Dreiteilung der Anredeformen vor (formell/sehr formell/zwanglos
und distanziert-geschäftlich/formell-vertraut/vertraut).
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In diesem Beispiel sind noch weitere Merkmale eines Geschäftsbriefes festzustellen. Die anfängliche Bitte um Feedback (Beispiel Nr. 11,
Zeile 5), der Fliesstext mit strukturierten Absätzen (Beispiel Nr. 11,
Zeile 2 – 19) und vor allem die Dankesformel „Vielen Dank für Ihre
Bemühungen & freundliche Grüsse“ Beispiel Nr. 11, Zeile 20) sowie
die Unterschriften aller Beteiligten (Beispiel Nr. 11, Zeile 20 – 23)
runden den „geschäftlichen“ Stil ab. Die Frage in Beispiel Nr. 11,
Zeile 19 („Was ist Ihre Meinung zu diesem Vorschlag?“) greift nochmals die Bitte vom Beginn der Mail auf; diese indirekte „Aufforderung“, Feedback zu geben, ist ebenfalls mehr eine Formulierung der
Schriftsprache als der mündlichen Sprache.
Eine Ausnahme bilden diejenigen Anmeldemails, in denen sich Coach und Student bereits gut kennen. Dort wird auf eine förmliche
Begrüssung verzichtet und die bereits bestehende Beziehung durch
eine Begrüssung und Verabschiedung mit Formeln der Nähe ausgedrückt.
Beispiel Nr. 12
1

Hallo liebe [Vorname Coach],

2

Ich interessiere mich für das im SS03 angebotene Seminar Lifelong

3

Learning. Leider kann ich heute nicht an der Vorbesprechung

4

teilnehmen. Kannst Du mir ev. ein paar Infos schicken, um welche

5

Themen es im Seminar geht? Und kann ich mich ev. später noch

6

anmelden?

7

Danke und en Gruess,

8

[Vorname Studierender]

Das nähesprachliche „Hallo liebe/Vorname“ (Zeile 1) in Verbindung
mit einer Verabschiedung in Form des Regionalismus „en Gruess“
(Zeile 7) verdeutlicht eine engere Nähebeziehung der Kommunikationspartner zueinander. Ein Phänomen der Nähesprachlichkeit scheinen auch „Gute Zeit“-Wünsche zu sein, die innerhalb der Grussformeln auftreten, auf die im Folgenden eingegangen wird.
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5.5.2 „Gute Zeit“-Wünsche und tageszeitorientierte
Grüsse
Die Verwendung von „Gute-Zeit-Wünschen“ als Teil der Verabschiedung ist zwar ein vergleichbar seltenes, aber nicht zu vernachlässigendes Phänomen im Webcoaching. In 16,3 % der Begrüssungen und
Verabschiedungen treten diese Zusatzinformationen auf. Die häufigste ist „Schönes Wochenende“. Etwas seltener werden „Schönen
Abend“ sowie „Schönen Tag“ benutzt. Auch diese Formulierungen
können als Kontextualisierungsmittel gesehen werden, um die Funktion eines gemeinsamen Wahrnehmungsraums zu simulieren. Sie
verdeutlichen dem Gegenüber, dass man – im Gegensatz zu einem
herkömmlichen Brief – etwas gleichzeitig teilen kann,121 da im Gegensatz zum Brief die Möglichkeit besteht, dass die Mail unmittelbar
gelesen wird. Quasthoff argumentiert, dass diese Form eines Grusses
bzw. Wunsches verwendet wird, wenn der Produzent davon ausgehen kann, dass die Mail zur gleichen Tageszeit rezipiert wird (vgl.
Quasthoff 1997, S. 42). Der eigentliche Grund dürfte jedoch primär
darin liegen, die soziale Beziehung zu pflegen. In jedem Fall – auch
trotz Asynchronität – wird damit ein Stück mehr Nähe hergestellt
(bzw. dies wird versucht), denn die Mail kann zu einer ganz anderen
Tageszeit oder erst nach dem Wochenende gelesen werden. Bemerkenswert ist, dass der Gute-Zeit-Wunsch bzw. der Gruss überwiegend zwischen Personen belegt wird, die sich besser kennen. Dies
wird auch durch die Kontextualisierung einer engeren Beziehung
deutlich, wie z. B. in Verbindung der Gute-Zeit-Wünsche mit der

121

Dies erinnert auch an den „Rituellen Wetterbericht(s) in der Grussformel“
(Schütte 2000a, S. 89), in dem der Schreiber in der Verabschiedung mit „regnerischen Grüssen“ die E-Mail beendet. Schütte erklärt, dass aufgrund „einer eigenen
Gruppenidentität in der Beziehungspflege auch über Wetter ‚small talk’ möglich
und sinnvoll wird“. Im hier vorliegenden Korpus aus Zürich wird diese Wetterformel in der Verabschiedung gar nicht belegt. Wahrscheinlich wird sie eher von
Mailschreibern verwendet, die eine grosse Distanz trennt. Sie ergibt für Kommunikationspartner innerhalb der gleichen Stadt auch wenig Sinn, um bewusst Nähe
herzustellen.
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Verabschiedung „Herzliche Grüsse“ (Beispiel Nr. 12) sowie der lokkeren und vertrauten Anrede „Hi“ (Beispiel Nr. 13 und 14).
In den Mails der weniger vertrauten Kommunikationspartner lassen
sich deutlich weniger (6,3 %) Verabschiedungen mit Gute-ZeitWünschen belegen.
Beispiel Nr. 13
1
2
3
4
5
6
7
8

Hallo [Vorname Studierender]
Ich wünsche Dir erst einmal ein gutes und erfolgreiches Neues Jahr!
Deine Arbeit liegt auf meinem Pult und Du
kriegst so bald wie möglich von mir ein Feedback
dazu!
Herzliche Grüsse
[Vorname Coach]

Beispiel Nr. 14
1

Hi [Vorname Coach]

2

Besteht die Möglichkeit dein Foliensatz vom Mittwoch zu bekommen?

3

Hab zwar einiges mitgeschrieben, doch einiges ging auch unter.

4

Danke für einen download-link oder ein Email-Attachment

5
6

Gruss und gute Woche

7

[Vorname Studierender]

Beispiel Nr. 15
1

Hi [Vorname Coach],

2
3

Merci für die Antwort, wir werden also mit unserer Arbeit und dem

4

Web Texting Gas geben. Gibt es schon News wegen der Web Vorlage von

5

[Vorname Studierender] und Co.? Wir haben diese noch nicht erhalten,

6

auf dem EGO sind auch keine Docs mehr vom Seminar Zürich...

7
8

Gruss & noch schöne Ferien

9
10

[Vorname Studierender]

Nähe und Distanz sind offensichtlich Kriterien, die sich besonders
auf die Ausgestaltung der Grussformeln auswirken. Dies soll im
Folgenden noch genauer erörtert werden.
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Nähe-Distanzgrad in Begrüssungs- und Abschiedsformeln
Es wurde an obigem Beispiel illustriert, dass zu Beginn des Webcoachings in der Regel ein hoher Distanzgrad vorherrscht. Im weiteren Verlauf der Kommunikation nimmt der Nähegrad jedoch zu. Die
Anmeldemails ausgeschlossen, beginnen 52,9 % aller weiteren Mails
mit „Hallo“ oder anderen weniger formellen Begrüssungen wie
„Liebe(r)/Vorname“ 17,7 %, „Hi“ 4,7 % oder es wird gar keine Begrüssung benutzt (18,1 %). Nur in 1,5 % der Fälle erfolgt in der Feedbackphase weiterhin die formelle Anrede „Sehr geehrte(r)“.
Hallo

53.0%

Liebe...

17.7%

Hi

4.8%

Guten Tag

1.6%

Sehr geehrte(r)

1.5%

Hoi

1.4%

Tabelle 2: Häufigste Begrüssungen (> 1 % aller E-Mails ausser Anmeldungen).

Haben die Kommunizierenden sich auf eine Begrüssungs- und Abschiedsformel festgelegt, wird diese auch über die weiteren Kommunikationsphasen überwiegend beibehalten. Erwähnenswert ist
der Umstand, dass dies unabhängig von verschiedenen kommunikativen Settings bzw. verschiedenen situativen Kontexten praktiziert
wird. Ob die Mail nur eine kurze Info oder Antwort darstellt (wie im
folgenden Beispiel Nr. 13) oder eine eher konfliktgeladene Botschaft
enthält (wie in Beispiel Nr. 14), hat keine weitere Bedeutung: Die
Begrüssungs- und Abschiedsformeln sind gleich.
Beispiel Nr. 16
1

hallo [Vorname Coach]

2

Name: [Vorname Nachname Studierender]

3

MatNr: [Nummer]

4

11. Semester Wirtschaftsinformatik

5

Liebe Grüsse

6

[Vorname Studierender]
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Beispiel Nr. 17 (vgl. auch Beispiel Nr. 22)
1

hallo [Vorname Coach],

2

Da bin ich nicht ganz einverstanden. Wenn die Firma ihre Produkte

3

(in diesem Falle sogar Wissen) online verkaufen will, muss ihr

4

Webauftritt serioes ausschauen. Und sicher spielt die Sicherheit

5

fuer das Vertrauen seitens der Kunden eine entscheidende Rolle.

6

Daher sind die "technischen Details" in dem Sinne sehr relevant,

7

auch wenn Du Recht hast, dass dies mit dem Seminarthema

8

nichts zu tun hat.

9
10

> Die Beantwortung dieser Fragen bringt uns im Seminar inhaltlich wirklich

11

> nicht weiter. Ausserdem ist der Mann CEO und wird die technischen Fragen

12

> kaum beantworten wollen und

13

> können, Ok????

14
15

OK. :)

16
17

Liebe Gruesse

18

[Vorname Studierender]

Nur in wenigen Fällen (8,6 %) entfällt die Begrüssung, wie im folgenden Beispiel. Der Name des Absenders wird ebenfalls ausnahmslos (ausser lediglich in 1,7 %) in der Verabschiedung verwendet.
Beispiel Nr. 18
1

Passt.

2

[Vorname Studierender]

3

> Lieber [Vorname Coach],

4

> weiter unten ein mutmasslicher Vorschlag einer allgemeinen

5

> Beschreibung zu Deinem Thema.

6

> Bitte adaptiere ihn doch oder schreibe ihn nach Deinen

7

> Vorstellungen neu ;-), so wie Du meinst, dass die Gruppe das Thema

8

> erfassen und bearbeiten soll.

9

> Wir verlangen für das Grundlagenpaper einen Umfang von mind. 10-15

10

> Seiten.

11

> Diskutieren aber auch gerade noch drüber...

12

>

13

> Vielen Dank für Deine Kooperation!

14

>

15

> Lieben Gruss

16

> [Vorname Coach]
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Der grösste Teil der Webcoaching-Mails (91,4 %) enthält eine Verabschiedungsformel. Diese besteht mindestens aus zwei Teilen: aus
einem Verabschiedungsgruss und dem Namen des Absenders. Das
zweiphasige Sequenzmuster setzt sich aus dem Gruss und dem Namen des Absenders zusammen, der in 87 % aller Mailverabschiedungen aus dem Vornamen des Studierenden bzw. des Coaches
besteht. Dabei werden folgende Verabschiedungsformeln besonders
häufig verwendet: „Herzliche Grüsse“ (15,1 %), „Lieben Gruss“
(24,9 %), „Liebe Grüsse“ (27,6 %), „Viele Grüsse“ (8,9 %), „Lieber
Gruss“ (4,2 %).
Liebe Grüsse

27.62%

Lieben Gruss

24.85%

Herzliche Grüsse

15.15%

Viele Grüsse

8.91%

Andere

4.16%

Lieber Gruss

4.16%

Herzlicher Gruss

3.86%

Tabelle 3: Häufigste Verabschiedungen (> 3 % aller E-Mails ausser Anmeldungen).

Folgende Beispiele sind typisch in ihrer Verwendung der zweiphasigen Verabschiedung und der gängigsten Begrüssungs- und Verabschiedungsformeln:
Beispiel Nr. 19
1

Hallo [Vorname Coach]

2

Ich möchte nachfragen, ob du schon Zeit gefunden hast, meine überarbeitete

3

Seminararbeit, die ich dir am letzten Donnerstag geschickt habe,

4

anzuschauen.

5
6

Es tut mir Leid, dass ich dränge. Falls ich aber Änderungen vornehmen muss,

7

so würde ich diese gerne bald machen, damit Andrea nicht in Zeitnot kommt.

8
9

Herzlichen Dank im voraus.

10

Gruss

11

[Vorname Studierender]
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Beispiel Nr. 20
1

Liebe [Vorname Coach]

2
3
4

ist erledigt

5

lieber Gruss

6

[Vorname Studierender]

Beispiel Nr. 21
1

Hallo [Vorname Coach]

2
3
4

Noch ein Satz wurde eingefügt.

5

Herzliche Grüsse

6

[Vorname Studierender]

Beispiel Nr. 22 (vgl. auch Beispiel Nr. 17)
1

hallo [Vorname Coach],

2

Da bin ich nicht ganz einverstanden. Wenn die Firma ihre Produkte

3

(in diesem Falle sogar Wissen) online verkaufen will, muss ihr

4

Webauftritt serioes ausschauen. Und sicher spielt die Sicherheit

5

fuer das Vertrauen seitens der Kunden eine entscheidende Rolle.

6

Daher sind die "technischen Details" in dem Sinne sehr relevant,

7

auch wenn Du Recht hast, dass dies mit dem Seminarthema

8

nichts zu tun hat.

9
10

> Die Beantwortung dieser Fragen bringt uns im Seminar inhaltlich wirklich

11

> nicht weiter. Ausserdem ist der Mann CEO und wird die technischen Fragen

12

> kaum beantworten wollen und

13

> können, Ok????

14
15

OK. :)

16
17

Liebe Gruesse

18

[Vorname Studierender]

In 16,3 % der Fälle wird die Verabschiedung durch einen „Gute-ZeitWunsch“ ergänzt und damit dreiphasig. Ähnlich wie bei der Begrüssungsformel ist die Gestaltung dieser Formel aber abhängig vom
Nähe-Distanzgrad der Kommunizierenden und der spezifischen
Situation. Vor allem in E-Mails, in denen sich Coach und Studieren-
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der besser kennen, werden Gute-Zeit-Wünsche verwendet, worauf
im folgenden Kapitel eingegangen wird.
Uhlirova kommt in ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass Begrüssungs- und Abschiedsformeln ähnlich wie in Briefen verwendet
werden: „The ’genre’ of some e-mail messages is quite similar to that
of traditional letters with a greeting formula at the beginning and a
leave-taking formula at the end [...]” (Uhlirova 1994, S. 277). Dies gilt
auch für das Webcoaching. Zudem ist die Verwendung auch unabhängig davon, wie kurz oder ausführlich eine E-Mail verfasst ist.
Es lässt sich zusammenfassen, dass in allen Fällen, auch in sehr kurzen Mails, wie die folgenden 3 Beispiele zeigen, an der briefähnlichen Struktur festgehalten wird und diese Formeln ein wichtiges
Charakteristikum der Kommunikation darstellen. Der Grund dafür
liegt vermutlich in der Pflege und Untermauerung der NäheBeziehung, die genauso wie im Brief mit der Verabschiedungsformel
demonstriert wird. Auch Kleinberger Günther kann in innerbetrieblichen Mails „Marker der Nähe und Distanz“ nachweisen (2001, S.
153).
Beispiel Nr. 23
1

Er hat mir auch erst nach langer zeit gestern abend wieder

2

geantwortet, telefonisch erreiche ich ihn auch nicht..

3

Hast Du auch jetzt was von ihm gehört...?

4

>

5

Wenn nicht, gib bitte kurz Bescheid!

6

Nein, es herrscht Funkstille.

7

Viele Grüsse,

8

[Vorname Studierender]

Beispiel Nr. 24
1

lieber [vorname coach]

2

anbei unsere finale seminararbeit "Titel" als pdf.

3

(ebenfalls im abgabe-ordner auf dem olat unter "Titel" als pdf

4

[... ]hochgeladen).

5

grüsse,

6

[Vorname Nachname Studierender 1]

7

[Vorname Nachname Studierender 2]

8

[Vorname Nachname Studierender 3]
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Beispiel Nr. 25
1

Liebe [Vorname Coach]

2

Hier ist die Präsentation der Gruppe [Nummer].

3

Liebe Grüsse

4

[Vorname Studierender]

Damit gilt auch im Webcoaching, dass Abschieds- und Begrüssungsformeln wichtige Indikatoren sind, um den individuellen Nähegrad
sowie das persönliche Verhältnis auszudrücken, wie dies auch die
weitaus formelleren Begrüssungen in den Anmelde-E-Mails sowie
die Verwendung der Gute-Zeit-Wünsche belegen. Das lässt vermuten, dass gerade Begrüssungs- und Abschiedsformeln für die Regulierung von sozialer Nähe und Distanz verantwortlich sind. Auch
Thimm (2000, S. 276) sieht gerade in den Grussformeln die Notwendigkeit eine „Balance zur Regulierung Normierung und sozialen
Kommunikationsbedürfnissen“ zu finden.
Dies gilt jedoch nicht nur für das Webcoaching, sondern für viele
andere computervermittelte Kommunikationsformen. Schmidt/Androutsopoulos (2004) sehen in expliziten Gruss- und Anredeformeln
in der SMS-Kommunikation einen „klaren Ausdruck von Nähe“
(ebd., S. 14). Auch Wyss bezeichnet die persönliche Anrede in ihrer
Analyse von Liebesbriefen als eine „Codierung von Intimität“ (Wyss
2000, S. 198). Und wenn es auch im Kontext einer institutionellen
Kommunikation weniger um persönliche Beziehungen geht, so kann
die Art der formelhaften Adressierung bzw. ihr Fehlen für das vorliegende Korpus durchaus als ein Ausdruck von „Nähe bzw. Distanz“ gelten.

5.5.3 Funktion der „Betreff-Zeile“ im Webcoaching
Die Betreff-Zeile (oder auch Subject-Zeile) einer Mail ist mit der
Betreffzeile eines Briefes zu vergleichen. Damit erhält die Mail einen
eigenen Titel. Dieser kann frei gewählt werden. Mailprogramme
übernehmen in der Regel in einer Antwortmail den Titel der vorher-
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gehenden Mail, diesem wird meist „Antwort“ oder „Re“ (englisch:
reply) vorangestellt.
Der Betreff hat in der E-Mail eine wichtige Funktion, denn er gibt
Auskunft über Inhalt und Relevanz der Mail. Bittner (2003) erklärt:
„Betreff und Textkörper stehen in einer engen (Wechsel)-Beziehung
zueinander; die Beziehungssetzung ist ein komplexer Konzeptionierungs- und Formulierungsakt“ (ebd., S. 164).
Der Betreff bzw. Subject erinnert an die Struktur geschäftlicher Briefe, die in privater Brief-Kommunikation gar nicht existiert. Die
Betreffzeile soll mehreren Anforderungen in der digitalen Kommunikation gerecht werden. Der Titel soll eine hohe Aussagekraft besitzen und präzise den Inhalt der Mail beschreiben, daher zeichnet er
sich meist durch Knappheit und Prägnanz aus (Handler 1996, S. 157,
Bittner 2003, S. 167). Lange Subject-Formulierungen werden aus
diesem Grund weitestgehend vermieden, zumal einige Mailprogramme dafür nur begrenzten Raum bieten.
Im Gegensatz zu Mailinglisten ist im Webcoaching mit den sporadischen und übersichtlichen Mailbeiträgen des Kommunikationsprozesses das Problem des Reply-Doppelns weniger relevant (vgl. Janich
2002, S. 225). Das Verdoppeln des Replys kommt durch die mehrfache Nutzung des gleichen Subjects aus der vorhergehenden Mail
zustande, dem jedes Mal ein weiteres „Re“ zugefügt wird. In den
Webcoaching-Mails kommen selten dreifache Replys vor, da die
Frage-Antwort-Sequenzen meistens nach 2 – 3 Mails abgeschlossen
sind. Im Datenkorpus treten nur ganz selten mehr als vierfache Replys auf. Der Grund dafür liegt vermutlich in der sorgsamen Bennennung der Subject-Zeile durch die Beteiligten. Dabei werden die
vielfachen „Re“s der alten Betreffzeile entweder gelöscht oder es
wird ein neues, an das Thema der Mail angepasstes Subject eingegeben.
Das Subject in der Webcoaching-Mail beschreibt tendenziell am häufigsten den Stand des Arbeitsprozesses. In fast allen Fällen wird das
Subject dazu genutzt, die vollbrachten Arbeitsschritte kenntlich zu
machen. Dazu werden die Webcoachingphasen explizit genannt, in
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denen man sich gerade befindet, wie folgenden Beispiele aus dem
Korpus zeigen: „Anmeldung Seminar“, „Kontaktaufnahme Webcoach“, „Grob-Konzept“, „Konzepte“, „Feedback Seminararbeit“, „weiteres Vorgehen“, „Präsentation“, „Abgabe paper“. Diese häufige
Verwendung der Subjects hat einen plausiblen Grund. Sie ergibt sich
aus den zeitlichen Vorgaben des Seminarablaufes, welches aus den
Phasen „Grob-Konzept-Erstellung“, „Feedbackphase“ und „Präsentation im Seminar“ besteht. Diese Phaseneinteilung wird den Studierenden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Die Übernahme dieser Phasen in das Subject ist also beeinflusst durch die
Seminarvorgaben.
Die Subjects sind damit insgesamt formal und neutral formuliert, sie
besitzen sachlichen Informationsgehalt. Bittner (2003, S. 167) beschreibt, dass Betreffzeilen als Ausdruck der Darstellungsfunktion
des einzelnen Kommunikationsteilnehmers gesehen werden können
und damit den Bezug zum kommunikativ-sprachlichen Kontext der
Kommunikationsgemeinschaft ausdrücken. Das heisst für das Webcoaching, dass die überwiegend sachliche und themenorientierte
Darstellung der Betreffzeilen einen neutralen und professionellen
Umgangston im Webcoaching belegen.
Neben der Abbildung des Arbeitsstatus fallen aber noch mehr häufige Subjects auf, die vor allem Terminänderungen bzw. verschiebungen betreffen: so Beispiel Nr. 26: „Terminänderung“,
Beispiel Nr. 27: „Verschiebung deadline“, Beispiel Nr. 28:
„sorry Verschiebung“, wobei das Subject mit dem Wort „sorry“
im letzten Beispiel eher eine Ausnahme darstellt. Die gewählte englische Wortwahl der Entschuldigung hat in diesem Fall eine weniger
sachliche und eher persönliche Note. Insgesamt ist diese Form der
Metakommunikation, die z. B. den Kommunikationsprozess betrifft
und die Befindlichkeit der Kommunizierenden beschreibt, eher selten. Die Mail mit dem Subject „wir überreichen feierlich...“, welche als Attachment die Seminararbeit enthält, bildet
eine noch deutlichere Ausnahme (vgl. Beispiel Nr. 29). Die ironisierende und bildhafte Formulierung, das Dokument feierlich zu über-
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reichen, entspricht nicht dem Regelfall der sachlichen, arbeitsbezogenen Thematik, die ein Subject im Webcoaching normalerweise hat.
Zusammenfassend kann man festhalten: Die Subject-Zeile im Webcoaching wird – bis auf nur einzelne Ausnahmen abgesehen – für
eine sachliche Informationsübermittlung genutzt, anstatt als Kontextualisierungsmittel der Nähe bzw. der sozialen Beziehung zu fungieren. Dies beruht sicher teilweise darauf, dass die Maske der E-MailSoftware eher ein Hemmnis darstellt, persönlich zu werden. Es ist zu
vermuten, dass dies sogar für rein private Mails gilt; eine „Sprache
der Nähe“ wird – wenn überhaupt – eher im Fliesstext als in der EMail-Maske verwendet. Eine Untersuchung hierzu ist leider nicht
bekannt; allerdings ist den meisten Studierenden im Universitätskontext geläufig, dass laut Internet-Netiquette die Subject-Zeile eindeutig und präzise zu formulieren ist (vgl. Freyermuth 2002, S. 33).

5.5.4 Varietäten und Regionalismen
Ausnahmslos wurde in allen Mails als Schriftsprache Hochdeutsch
gewählt. Es gibt so gut wie keine Belege für Dialektvarianten des
Schweizerdeutschen im Fliesstext der E-Mails, obwohl es für die
Studierenden im Rahmen des Webcoachings keine Vorgabe für die
Sprachwahl gegeben hat. In den Fällen, in denen eine Dialektform
vorkommt, befindet sich diese ausschliesslich in den Begrüssungsoder Verabschiedungsformeln, wie die folgenden Beispiele zeigen:
Beispiel Nr. 29
1

Mach ich ;-)

2

Grueaessli zurueck

3

[Vorname Studierender]

Beispiel Nr. 30
1

ciao zaemae,

2

also bis Di. Ich bin [vorname@mail.ch]

3

gruss

4

[Vorname Studierender]
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Beispiel Nr. 31
1

Hallo [Vorname Coach]

2

Was die Assetverwaltung angeht, so kann ich sie trotz Meldung an

3

Support Team immer noch nicht gebrauchen. Offenbar scheint es

4

weiterhin Probleme zu geben.

5

Gruess

6

[Vorname Nachname Studierender]

Die Wahl der Standardsprache unterstreicht den institutionellen
Charakter des Webcoachings im universitären Bereich. Die offizielle
Sprache im Hochschulbereich ist Hochdeutsch und wird – dies gilt
zumindest am Institut für Informatik122 – unabhängig vom Näheund Distanzgrad der Kommunikationssituation und der persönlichen Vorlieben der Kommunizierenden. Auch wenn es in herkömmlichen Face-to-Face-Beratungsgesprächen denkbar ist, Schweizerdeutsch zu sprechen, um einen höheren Nähegrad zu erreichen, ist
diese Wahl auf die schriftliche Kommunikation nicht zu übertragen.
Im folgenden Beispiel Nr. 32 zeigen sich die Auswirkungen, die eine
deutlichen Sprache der Nähe konstituieren: Der Studierende schreibt
nicht nur in sehr umgangssprachlichem Ton, sichtbar an den Emoticons (Zeile 4 und 8), dem verschriftlichten Laut „äh“ (Zeile 5), den
Tilgungen „ich werds“ (Zeile 5) und „ich hab“ (Zeile 6), der Partikelverwendung „ja“ (Zeile 9), sowie den Auslassungspunkten (Zeile 5).
Er verwendet vor allem eine dialektale Sprachvariante in seinen
Mitteilungen. Besonders gilt dies für das Wort „nicht”, für das er
grundsätzlich das mundartliche Negationspartikel „ned” gebrauchte.123
122

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz der deutschsprachigen Hochschulen, dass in
E-Learning-Szenarien Hochdeutsch verwendet wird (genauso wie dies für alle
schriftlichen Arbeiten gilt, die die Studierenden abgeben). Es ist kein Projekt im
Internet bekannt, das dies anders handhaben würde.
123
Siebenhaar belegt für die Chat-Kommunikation, dass die Mundartverwendung
als Standard angesehen werden kann, je südlicher ein Chat-Kanal beheimatet ist.
Dies gilt besonders in den südlichen, deutschen Gebieten sowie in der Schweiz
und in Österreich, wo sich z. B. „ned“ als überregionale Konkurrenz zu „nich“
etabliert hat (Siebenhaar 2006, S. 144 f.).
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Die Mail beginnt mit einer Bitte des Coaches an den Studierenden
(Zeile 3 f.), sein wiederkehrendes „ned“ einzustellen, auf die der
Studierende ab Zeile 5 antwortet:
Beispiel Nr. 32
1
2

Lieber [Vorname Studierender],
[...]

3

> P.S. Bitte bitte [Vorname Studierender], schreib doch anstatt

4

> "ned" bitte einfach ab jetzt "nicht". Biiittte! :-))

5

ich werds probieren, auch wenn das als österreicher ned ... äh nicht

6

so leicht ist. ich hab auch schon eine rüge bekommen dass ich im

7

forum immer alleskleinschreibe (und damit regel 6 der nettiquette

8

breche ... die haben sich das wirklich alles durchgelesen :-) ),

9

aber das ist bei mir so ein reflex, ich probier ja mich zu bessern,

10

aber ich bin da so wie einpavlovscher hund (schreibt man den

11

so?), einmal drauf trainiert vergisst er es nicht mehr.

12

Gruss

13

[Vorname Studierender]

Die konsequente Kleinschreibung ist ein Phänomen, das nach Crystal
(2001, S. 28) ein Merkmal von E-Mail- und Chat-Kommunikation ist.
Dass heisst nicht, dass dies zwangsläufig ein Merkmal der Nähe
darstellt, jedoch ist es sicher nicht als ein Merkmal eines formellen
schriftlichen Textes zu bewerten, d. h. es ist definitiv kein Merkmal
der Distanz. In offiziellen, schriftlichen Texten ist Kleinschreibung
nicht zulässig. Auch die Klammerneinschübe (Beispiel Nr. 32, Zeile
7 – 8 und 10 – 11) unterstreichen eher einen sprechsprachlichen als
einen geschriebenen Duktus (vgl. Kapitel 5.7.2).
Der Studierende selbst entschuldigt den verwendeten Regionalismus
mit seinem kulturellen Hintergrund als Österreicher. Er schreibe so,
„wie ihm der Schnabel gewachsen ist”. Dies scheint irritierend für
den Coach zu sein, der schliesslich eine Korrektur dieser Eigenheit
einfordert. Die Grenze, die hier überschritten wurde, ist die für den
universitären Bereich geltende Anforderung an den sprachlichen
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Standard. Grobe Fehler der Orthografie,124 die nicht mit Tippfehlern
auf der Tastatur erklärbar sind, sowie eine konsequente Nutzung
dialektaler Varietäten gelten im vorliegenden Fall als nicht akzeptabel. Im privaten wie im geschäftlichen Schriftverkehr, digital wie
traditionell, wird es wohl eher selten vorkommen, dass man auf Stil
und Fehler aufmerksam gemacht wird. Im universitären Kontext,
und hier bezogen auf das Webcoaching, werden sprachliche Abweichungen vom schriftsprachlichen Standard durchaus offen korrigiert,
zumal ihre Einhaltung zum Lehrauftrag gehört. Die Schriftlichkeit
des Mediums ist hier handlungsauslösend, denn die Studierenden
würden in einem persönlichen Beratungsgespräch kaum auf unadäquaten dialektalen Gebrauch hingewiesen. Aber nicht nur seitens
des Coaches wird durch die Normabweichung Unbehagen ausgelöst.
Es zeigte sich, dass die Studierenden, die mit dem Betroffenen im
Forum diskutierten, nicht bereit waren, seine Schreibweise in Kleinbuchstaben zu akzeptieren. Selbst im Forum, welches als Medium
mehr „Mündlichkeit” gewährt, da Beiträge spontan geschrieben
werden, ist diese Grenze überschritten, verstösst der Studierende
gegen die „Netiquette”, den von den Kommunikationsteilnehmern
gemeinsamen erstellten Kommunikationsregeln für das sprachliche
Verhalten im Forum bzw. in der Mail. Der Student bekennt selbst,
dass er wohl „damit regel 6 der nettiquette breche” (Beispiel Nr. 32,
Zeile 7 f.).
Diese Einforderungsreaktionen lassen somit auch Rückschlüsse auf
den zu erwartenden Stil zu. Die verlangten Korrekturen unterstreichen, dass die Beteiligten demnach einen mehr an der Schriftlichkeit
als an der Mündlichkeit orientierten Stil erwarten, und sie belegen
damit den nicht zu unterschätzenden Stellenwert der realisierten
Schriftlichkeit im Webcoaching.

124

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die häufig fehlerhafte Orthografie
(Schütte 2000a) ein Merkmal in E-Mails ist, diese aber vielmehr „Flüchtigkeitsoder Tippfehler sind und weniger als Zeichen defizitärer Orthographiekenntnisse”
angesehen werden (Quasthoff 1997, S. 41). Storrer (2001) bezeichnet dies daher als
„Performanzfehler” (ebd., S. 14).
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Das folgende Beispiel unterstützt diese Annahme deutlich und zeigt,
dass dieses Verhalten nicht nur unter Studierenden existiert, sondern
auch in der Kommunikation mit dem ranghöheren Coach125 vorkommt.
Beispiel Nr. 33
1

>hallo [Vorname Studierender].

2

>timing geht ok. feedback folgt die tage.

3

>lg, [Initiale Vorname Coach]

4

was soll denn das sein, das kann ich ja wohl nicht ernst nehmen!

5

Die Nomen werden im Deutschen gross geschrieben und "lg" für "liebe

6

Grüsse" ist wohl auch keine gebräuchliche Abkürzung.

7

Ich bin bestürzt über diesen saloppen Umgang im E-Mail Verkehr.

8

have a nice day

9

[Vorname Studierender]

Die Mail des Coaches (Beispiel Nr. 33, Zeile 1 – 3) ist konsequent in
Kleinbuchstaben verfasst. Die Reaktion des Studierenden zeigt offensichtlich grossen Unmut über diese Schreibweise. Die negative Reaktion ist hier noch deutlicher als im vorhergehenden Beispiel (Beispiel
Nr. 32) formuliert, zumal es sich um eine Mail eines Studierenden an
den Coach handelt. Dass der Studierende wegen dieses Stils sogar
gegenüber seinem Coach protestiert, verstärkt die Ernsthaftigkeit der
Angelegenheit und zeigt, dass hier ein wirklicher Regelbruch vorliegt, der unabhängig vom sozialen Rang bzw. der sozialen Beziehung der Kommunikationspartner eingeklagt werden kann. Der
Studierende attackiert den Regelbruch mit der Einforderung eines an
der Schriftlichkeit orientierten Stils, der sich am Standard-Deutsch
orientiert, und in welchem die „Nomen gross geschrieben” (Beispiel
Nr. 33, Zeile 5) werden müssen. Ebenfalls als regelwidrig bezeichnet
er das Akronym der Verabschiedungsformel “lg” (Beispiel Nr. 33,
125

Dass es sich bei beiden Personen und „Regelverstössern“ der Gross- und Kleinschreibung um Österreicher handelt, wird unberücksichtigt gelassen. Hier lässt
sich aufgrund von zu wenigen österreichischen Beteiligten ein kulturell bedingter
Einfluss auf das Kommunikationsverhalten nicht weiter belegen. (Zu interkulturellen Aspekten höflichen Stils vgl. Held 2001).
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Zeile 3), die für “Liebe Grüsse” steht, in dem er sie als nicht gebräuchlich bezeichnet (Beispiel Nr. 33, Zeile 5/6). Das lässt darauf
schliessen, dass der Studierende einen anderen Gebrauch für eine
Verabschiedung im Webcoaching erwartet hat. Er folgert sogar daraus: „das kann ich ja wohl nicht ernst nehmen” (Beispiel Nr. 33, Zeile
4). Dies deutet darauf hin, dass er möglicherweise sogar an der
Kompetenz des Coaches zweifelt. Die Formulierungen lassen annehmen, dass der Studierende hier einen Stil erwartet hat, der sich
mehr an der Sprache der Distanz bzw. der Schriftlichkeit orientiert,
denn er fordert einen korrekten Gebrauch der Standardsprache ein
sowie ein gewisses Mass an Höflichkeit, die der schriftlichen Kommunikation im universitären Kontext angemessen ist. Zudem zeigt
die Verabschiedung des Studierenden im obigen Mail in Beispiel Nr.
33, Zeile 8 „have a nice day”, dass er kein engstirniger und distanzierter Kommunikationspartner ist, der die kleinsten Regelverstösse
meldet. Er benutzt eine englische, umgangssprachliche Formulierung, die der Schriftlichkeit verhaftet ist, aber auch im Jugendjargon
innerhalb eines persönlichen Gesprächs gebräuchlich ist. Seine lockere Verabschiedung verdeutlicht den grossen Spielraum des Stils im
Webcoaching und zeigt, dass es viel benötigt, um einen Regelverstoss zu begehen. Hier scheint jedoch die untere Grenze des erwartbaren Stils durch einen zu „saloppen Umgang” (Beispiel Nr. 33, Zeile
7) im Rahmen des Webcoachings unterschritten worden zu sein. Der
Grund der Intervention hängt möglicherweise zudem mit dem Anspruch an die Höflichkeitsrituale zusammen, die hier erwartet werden und ein Indiz für den Status der aktuellen sozialen Beziehung
darstellen. So geraten neue Aspekte in den Fokus der Analyse, die
der sozialen Dynamik, die im folgenden Kapitel zum Höflichkeitsverhalten untersucht werden.
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5.6

Höflichkeitsrituale und Beziehungsregulierung

Sprache wird mit der linguistischen Wende hin zur Pragmatik nicht
mehr kontext- und situationsunabhängig nur als Informationsaustausch betrachtet, sondern vermehrt als Indikator für die Gestaltung
von sozialen Beziehungen angesehen. Vor diesem Hintergrund
wandten sich Linguisten Ende der Siebzigerjahre verstärkt dem
Untersuchungsgebiet der Höflichkeit zu. Die Funktionalität von
Höflichkeiten ist für die gesprochene wie für die geschriebene Sprache von grosser Bedeutung. Besonders für eine interaktiv angelegte
Analyse von Sprache und Kommunikation kann die Höflichkeitsforschung fruchtbare Ansätze liefern. Von Pragmatik und Soziolinguistik wird ein enges Verhältnis von Sprache und Verhalten im Rahmen
von Höflichkeitsstrategien angenommen:126
Damit gelangt der soziale Aspekt der Sprache in den Mittelpunkt. Höflichkeit ist
eines der wichtigsten Mittel zwischenmenschlicher Verhaltensweisen, das dazu
dient, potentielle Konflikte, die jeder Interaktion inhärent sind, zu minimalisieren.
Als Strategie der Konfliktvermeidung ist sprachliche Höflichkeit zweifellos universal (Radden 2005, S. 143).

Höflichkeit wird zwar als kommunikative Universalie bezeichnet, es
ist aber davon auszugehen, dass sie sich kulturell, gruppenspezifisch
und auch medienspezifisch in besonderen Formen ausprägt. Kleinberger Günther (2001) bezeichnet Höflichkeitsstrategien als situativ
abhängig. Sie müssen „vor allem über innere Abhängigkeiten und
Werte verstanden werden. Das Wertesystem, welches dahinter steht
und ‚Höflichkeit’ in einem gewissen Sinne ‚speist’ und am Leben
erhält, wandelt sich je nach zu betrachtender Situation, deshalb ist es
von besonderem Interesse zu beobachten, wie sie [die Höflichkeitsstrategien] sich in einem neuen Medium wie dem Internet konstituieren und manifestieren“ (ebd., S. 147). Hier wird besonders die
126

Weitere Forschungsarbeiten zu Höflichkeitspraktiken in der interkulturellen
Kommunikation vgl. Günthner (2001) und Blum-Kulka (2002), Höflichkeitskonzepte im 18. und 19. Jahrhunderts vgl. Linke (1996), für die Chat-Kommunikation
Dorta (2006) und Kleinberger-Günther (2001) für sprachliche Höflichkeit in innerbetrieblichen E-Mails.
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Relevanz eines situativen Ansatzes in der Höflichkeitsforschung
deutlich. Höflichkeitsritualen ist in diesem Sinne keine feststehende
Bedeutung zuzuschreiben. Vielmehr erzielen sie eine Wirkung, die in
sprachlichen Äusserungen durch „eine bestimmte[n] Konstellation
von Variablen erzielt wird, und die vom Rezipienten interpretiert
wird“ (Held 1995, S. 68).
Diese Annahme steht ganz im Gegensatz zur Auffassung von Grice
(1975, S. 41 ff.), der in seinen Konversationsmaximen die Höflichkeit
eher als kontraproduktiv für eine effektive Kommunikation erachtet,
da sie zwei wichtigen Kooperationsmaximen entgegensteht: vor
allem der Qualitätsmaxime („Versuche Deinen Beitrag so zu machen,
dass er wahr ist“), die im Sinne der Höflichkeit nicht eingehalten
werden kann, wenn man z. B. ein Geschenk bekommt, das einem
nicht gefällt. Seine wahre Meinung wird man, wenn man nicht unhöflich sein möchte, kaum kundtun. Zum anderen widerspricht die
Maxime der Höflichkeit auch der Quantitätsmaxime („Mache Deinen
Beitrag so informativ wie möglich“), die schwer einzuhalten ist,
wenn man lediglich aus Höflichkeit „Small Talk“ betreibt, der nicht
primär mit einem wirklichen Informationsgehalt einhergeht. Grice
hat das Problem zwar erkannt, indem er bestätigte, dass es auch viele
andere mögliche Maximen gebe, z. B. die der Höflichkeit, hat sich
aber dennoch bezüglich der Formulierung seiner Maximen darauf
beschränkt, ihren Zweck in einem „maximal effektiven Informationsaustausch“ zu sehen (Grice 1975, S. 250).
Für Lakoff (1973) dagegen bedeuten Höflichkeitsstrategien die Möglichkeit, Konflikte zu vermeiden,127 um damit bewusst soziale Beziehungen zu pflegen und aufrecht zu erhalten. In einem „Modell der
pragmatischen Kompetenz“ entwickelt Lakoff daher Konversationsregeln, in denen sie der Höflichkeit (im Gegensatz zur Grice’schen

127

Auch für Radden (2005) ist Höflichkeit „eines der wichtigsten Mittel zwischenmenschlicher Verhaltensweisen, das dazu dient, potentielle Konflikte, die jeder
Interaktion inhärent sind, zu minimalisieren“ (ebd., S. 143).
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Klarheit) einen grossen Stellenwert zuweist: „be polite“ (Lakoff 1973,
S. 296) lautet daher eine grundsätzliche Regel.128
Gerade für einen kooperativen Austausch sind Höflichkeitsformeln
unerlässlich, um das soziale Gefüge sprachlich aufrecht zu erhalten.
Dementsprechend hat auch Garfinkel (1972) gezeigt, wie relevant die
soziale Distanz für die Wahl der Höflichkeitsstrategie ist. Im familiären Rahmen kann ein Übermass an Höflichkeit Irritationen auslösen,
denn dort dominieren eher geringe soziale Distanzen.
Eine der bedeutendsten Theorien der Höflichkeit wurde von Brown
& Levinson (1978) entwickelt und beruht auf der „face-saving-view“
des Face-Konzepts (Vorderwülbecke 2001, S. 29). Die Autoren gehen
von einem grundsätzlich vorhandenen Konfliktpotential in der sozialen Interaktion aus und sehen den Einsatz von Höflichkeit als
universelle Strategie zur Konfliktvermeidung, speziell als Vermeidungsstrategie für Imageverletzungen. Das soziale Gesicht muss
gegenüber der Gesellschaft erhalten bleiben und dies gilt es in der
Regel zu respektieren. Diesen Respekt kann man durch Höflichkeitsverhalten in Form von Höflichkeitsritualen ausdrücken. Für Brown
und Levinson (1987) sind vor allem Distanz und Macht die kennzeichnenden Faktoren, die das Höflichkeitsverhalten prägen. Sie
identifizieren drei Konstellationen, die einen unterschiedlichen Grad
an Macht und Distanz ausmachen. Höflichkeit fungiert als Mittel
einer bewussten Beziehungsgestaltung, ist Ausdruck von gegenseitiger Kooperationsbereitschaft und ermöglicht so eine erfolgreiche
Kommunikation (vgl. Leech 1983); „politeness usually supersedes
[clarity]: it is considered more important in a conversation to avoid
offense than to achieve clarity” (Lakoff 1973, S. 297).
Die erwähnten Konzepte der Höflichkeitsforschung dienen zwar
lediglich als Hintergrund der folgenden Analyse, aber sollen auch
zeigen, dass die Höflichkeit einen bedeutsamen Stellenwert in der
Kommunikation einnimmt und dass es dabei nicht nur um Effizienz,

128

Lakoff entwickelte ihren Ansatz vornehmlich in der Auseinandersetzung mit
der Konversationstheorie von Grice (vgl. Ehrhardt 2002, S. 182).
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Verständlichkeit und Klarheit geht. Es soll vor allem auch das Verhältnis von Höflichkeit und sozialer Beziehung sichtbar gemacht
werden, das sich im Kooperationsverhalten des Webcoaching widerspiegelt. Es ist nicht beabsichtigt, aus den Höflichkeitstheorien Analysekategorien abzuleiten; der Exkurs hat die Funktion, den nächsten
Analyseschritt einzuleiten, in dem darzulegen ist, wie Höflichkeit im
Webcoaching kontextualisiert wird.

5.6.1 Duzen und Siezen
Auch wenn sich fast alle Webcoachingpartner in der ersten Seminarsitzung getroffen haben und sich auch in der Betreuungsgruppe
kennen gelernt haben, besteht zu Anfang eine grössere Distanz, die
sich jedoch im Verlauf des Online-Coachings auch ohne weitere
persönliche Treffen reduziert. Die Kommunikationsregeln im Webcoaching empfehlen das Duzen. Der Coach duzt die Studierenden
und die Studierenden die Coaches, insofern sie – was meist der Fall
ist – Assistierende sind. Externe Coaches bzw. Experten und Professoren werden gesiezt. Dennoch gibt es auch bei den AssistierendenCoaches zu Beginn einige Fälle, in denen diese gesiezt werden
(Beispiel Nr. 34, Zeile 1). In der folgenden Mail schreibt der Studierende an den Webcoach:
Beispiel Nr. 34
1

Sehr geehrte Frau [Nachname Coach]

2

Beim Versuch, mich bei einer Klasse anzumelden, kam folgende

3

Fehlermeldung: "Fehlende Anmeldegruppe in der gewählten Klasse"

4

Mit freundlichen Grüssen

5

[Vorname Nachname Studierender]

In der darauf folgenden Mail wird dann ohne ersichtlichen Grund
bzw. ohne Aufforderung des Coaches in der Anrede die persönlichere Du-Form gewählt. In 81,3 % aller Fälle kommt nach der Anmeldung kein Siezen mehr vor. Die Ausnahmen sind meist externe Coa-
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ches, z. B. Professoren, die die Studierenden nicht kennen, und die
durchweg gesiezt werden.
Im folgenden Beispiel wird die Formel „Hallo [Vorname]“ (Beispiel
Nr. 35, Zeile 1) und in der Verabschiedung „Gruess [Vorname Nachname]“ (Beispiel Nr. 35, Zeile 6) verwendet, interessanterweise in der
Kombination des Schweizerdeutschen „Gruess“ mit Vor- und Nachnamen. Die dialektale Variante kommt äusserst selten im Webcoaching vor und ist eher ein Merkmal privater Nähekommunikation.
Die Verabschiedung aus Beispiel Nr. 35 mit Vorname und Nachname
mutet an wie eine geschäftliche Unterschrift. Sie ist hier ein Merkmal
der Distanzkommunikation.
Beispiel Nr. 35
1

Hallo [Vorname Coach]

2

Was die Assetverwaltung angeht, so kann ich sie trotz Meldung an

3

Support Team immer noch nicht gebrauchen. Offenbar scheint es

4

weiterhin Probleme zu geben.

5

Gruess

6

[Vorname Nachname Studierender]

In der nächsten Mail wird vom Absender dann auch nicht mehr der
Nachname in der Verabschiedung gebraucht. Dies spricht für die
Tendenz, dass die Sprache der Distanz im Verlauf des Seminars zunehmend aufgegeben wird, weil sich doch eine grössere Sicherheit
bzw. Vertrautheit in der Kommunikation etabliert und zunehmend
Nähe einstellt.
Überwiegend ist die Kombination der Anrede „Hallo/Vorname“ und
der Verabschiedung „Gruss/Vorname“ in den Mails vorzufinden. Es
besteht jedoch eine deutlich engere Verbindung zwischen dem Gruss
„Sehr geehrte(r)“ und der Verabschiedung „Mit freundlichen Grüssen“ als zwischen dem Gruss „Hallo“ und der Verabschiedung
„Gruss“. Die formelle Kombination tritt so gut wie immer als Paar
auf. Dies hängt mit der festen Prägung zusammen, die in der Gattung des offiziellen Briefes fest verankert ist und für die formelle
Anrede auch in die E-Mail-Kommunikation übertragen wird. Das
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informelle Anredeverhalten, welches mehr eine Sprache der Nähe
signalisiert, lässt einen deutlich grösseren Spielraum für Kombinationen zu. Die informelle Form ist viel offener und individueller und
wird in folgenden Varianten verwendet: „Hallo“ / „hoi“ sowie
„Grüsse“, „viele Grüsse“, „viele liebe Grüsse“, „Gruess“ etc. (vgl.
Kapitel 5.5.1).
Ob geduzt oder gesiezt wird, wird allein durch die Nähe-DistanzBeziehung von Webcoach und Studierenden und den eigenen persönlichen Vorlieben bestimmt. Dies bestätigt auch Schmitz (2002, S.
52 f.), der die Variation von E-Mail-Stilen in Abhängigkeit vom Absender und Empfänger, dem Thema und dem Zwecke der Mitteilung
betrachtet.
„Mit freundlichen Grüssen“ ist eine Verabschiedung, die nahezu
ausschliesslich in der Anmeldephase gewählt wurde. Im folgenden
Fall wird sogar dieser höhere Formalitätsgrad zumindest für die
Verabschiedung verwendet, obwohl bereits in einem früheren Mail
vor der Anmeldephase eine informellere Verabschiedung gewählt
wurde.
Beispiel Nr. 36
1

Liebe [Vorname Coach],

2

wir moechten uns fuer das Seminar Lifelong Learning anmelden.

3

[Vorname/Nachname Stud. 1], [Matrikelnr. Stud. 1], [E-Mail Stud. 1]

4

[Vorname/Nachname Stud. 2], [Matrikelnr. Stud. 2], [E-Mail Stud. 2]

5

[Vorname/Nachname Stud. 3], [Matrikelnr. Stud. 3], [E-Mail Stud. 3]

6

Wir sind im 6. Semester, WI.

7

Mit freundlichen Gruessen

8

[Vorname Studierende 1]

9

[E-Mail Studierende 1]

In frühen Untersuchungen von E-Mails aus Unternehmen stellte Caja
Thimm (2000, S. 268) fest, dass sich die Verabschiedungen überwiegend an denen von herkömmlichen Briefen orientieren und daher
am ehesten folgende Grussformeln benutzt werden: „Mit freundlichen Grüssen, Grüssen, Gruss, Gruss und bis bald“ etc.
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Der Befund, dass sich das Siezen meist zwischen Coach und Studierendem belegen lässt, die sich gar nicht kennen oder bei denen eine
hoher Statusunterschied festzustellen ist, zeigt, dass der Einsatz der
Begrüssungs- bzw. Verabschiedungsformeln vom persönlichen Nähegrad abhängt. Zusätzlich hat das Beispiel des Siezens in der Anmeldephase trotz vorherigen Duzens illustriert, dass unabhängig
vom Nähegrad vor allem auch das jeweilige Handlungsziel beeinflussend ist. Die Form einer Anmeldemail „verlangt“ geradezu nach
einem formellen Muster, das sich vor allem in Form des Siezens
niederschlägt.
Insgesamt lässt sich aber keine für das Webcoaching typische Formelhaftigkeit nachweisen. Es bleibt festzuhalten, dass tendenziell zu
Beginn der Kommunikation ein förmlicherer Stil, angelehnt an den
herkömmlichen Briefstil, vorherrscht. Wenn gesiezt wird, dann in der
Anfangsphase des Seminars. In den meisten Fällen wird jedoch recht
schnell in den Du-Modus gewechselt. Nach den vorliegenden Beispielen findet im Webcoaching kein Siezen über einen längeren Zeitraum statt. In einem Fall wurde die Phase des Siezens zu lange aufrechterhalten, was durch eine explizite Aufforderung seitens des
Coaches eingestellt wurde:
Beispiel Nr. 37
1

Hallo [Vorname Studierender],

2

[...]

3

Du musst mich nicht siezen

4

[...]

5

[Vorname Coach]

Die Du-Form erleichtert für beide Seiten die Kommunikation durch
die „emulierte Vertrautheit“, die durch das Mehr an Nähe geschaffen
wird. Nicht allein die Studierenden suchen den höheren Nähegrad,
sogar die Webcoaches, in dem Fall die Assistierenden, fühlen sich im
Prozess des Webcoaching offenbar wohler, wenn sie geduzt werden.
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5.6.2 Dankesformeln
Auch Dank stellt einen Indikator für Höflichkeit dar, spezifisch auch
für geschriebene, offizielle Texte. Damit hat er aber in der Schriftlichkeit grössere Affinität zur Distanz als zur Nähe (vgl. Kleinberger
Günther 2001, S. 160).
Die Verwendung der Höflichkeitsformeln in Form von Dankesformeln ist ein auffälliges Phänomen im Webcoaching, besonders in der
Feedbackphase. In 37,9 % aller Mails finden sich Dankes-Formu–
lierungen, die das Wort „Dank“ enthalten. Und in 41 % sind die
Grussformeln mit einer Dankes-Formel verknüpft:

Abbildung 9: Relatives Verhältnis der Grussformeln

In den meisten Fällen ist in den Antworten des Studierenden auf die
Feedbackmails des Webcoaches eine Dankesformel zu Beginn der
Mail enthalten. „Vielen Dank für Dein rasches Feedback“ ist der
typische Beginn einer Mail. Das Bedanken ist zwar vor allem ein
Phänomen, das in Mails der Studierenden dominant ist, es gilt jedoch
auch für Mails von Coaches, wie noch gezeigt wird.
Beispiel Nr. 38
1

Hoi [Vorname Coach]

2

Vielen Dank für Dein rasches Feedback.
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3

Es freut mich sehr, dass Dir die Arbeit gefällt. Dein Feedback werde

4

ich noch einarbeiten. Ich schätzte Deine Präzision sehr - das gibt

5

Verbesserungspotential.

6

Liebe Grüsse

7

[Vorname Studierender].

In Beispiel 38 ist besonders gut die Verknüpfung von Dank und der
sozialen Beziehung ersichtlich. Der Satz „Ich schätze Deine Präzision
sehr“ (Beispiel Nr. 38, Zeile 4) drückt grosse Wertschätzung aus. Der
Studierende begründet dies mit dem Mehrwert an „Verbesserungspotential“, das er erhalten habe.
Beispiel Nr. 39
1

Hallo [Vorname Coach 1], Hallo [Vorname Coach 2],

2

anbei sende ich Euch die definitive Version unserer Arbeit. Ich

3

möchte mich bedanken für die Unterstützung und Betreuung

4

und wünsche ein schönes Wochenende.

5

Mit lieben Grüssen

6

[Vorname Nachname Studierender]

Auch Beispiel Nr. 39 belegt die enge Korrelation von Dankesformel
und Beziehungspflege. Durch die formulierte Wertschätzung innerhalb der Bedankung: „Ich möchte mich bedanken für die Unterstützung und Betreuung und wünsche ein schönes Wochenende“
(Beispiel Nr. 39, Zeile 2 – 4) wird die Leistung der Coaches explizit
hervorgehoben. Der Gute-Zeit-Wunsch „ein schönes Wochenende“,
der ebenfalls Nähe unterstreicht (Beispiel Nr. 39, Zeile 4), bekräftigt
die Annahme, dass der Dank auch die Funktion der Beziehungsfestigung übernimmt.
Dieser Zusammenhang zwischen Dank und Kooperation wurde
auch von Held beschrieben: „Höflichkeit steht nun ihrem Wesen
nach mit der Kooperation in enger Verbindung. Meiner Meinung
nach ist sie eine sehr konkrete Form von (interaktiver) Kooperation,
welche auf ethischen Grundsätzen beruht“ (Held 1995, S. 59).
Das Bedanken stellt innerhalb des Webcoachings ein wichtiges Ritual
dar. Diese Erkenntnis wird noch unterstützt durch die Tatsache, dass
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in einigen Fällen (34,2 %) das Bedanken am Anfang und am Ende
vorgenommen wird und so einen festen Bestandteil der Begrüssungs- bzw. Verabschiedungssequenz bildet. In diesem Fall kann
man sogar von einer „Höflichkeitsklammer“ sprechen, da der Dank
zu Beginn und zum Schluss, direkt nach der Begrüssung und als Teil
der Abschiedssequenz, den Informationsteil der Mail einrahmt und
somit den Stellenwert der Funktion der Beziehungsfestigung nochmals unterstreicht. Darüber hinaus wird der Dank fast ausschliesslich zusammen mit einem Gruss (96,6 %) verwendet. Diese enge
Verknüpfung von Verabschiedung und gleichzeitigem Bedanken
verdeutlicht die Formelhaftigkeit und den rituellen Charakter des
Bedankens im Webcoaching. Weitere Beispiele für solche Höflichkeitsklammern sind die Belege Mail Nr. 40 bis 42:
Beispiel Nr. 40
1

Sehr geehrte Frau [Nachname Coach],

2

vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir haben uns heute mit unserer

3

Partnergruppe, der Gruppe ZH1a getroffen, die meines Wissens

4

ebenfalls von Ihnen betreut wird. Diese Gruppe bearbeitet das Thema

5

"Virtuelle Teamarbeit in globalen Unternehmen" [...]

6

Vielen Dank für Ihr Feedback.

7

Mit freundlichen Grüssen

8

[Vorname Nachname Studierender]

9

Gruppe [Nr]

Beispiel Nr. 41
1

Liebe [Vorname Coach],

2

vielen Dank für deine Anmerkungen. Da bin ich ja froh, dass es jetzt

3

in die richtige Richtung geht! Ich will heute mit den Schreiben des

4

ersten Themengebietes anfangen. Nun habe ich festgestellt, dass es

5

nirgends irgendwelche Angaben zur äusseren Gestaltung der

6

Semesterarbeit gibt (ausser 1. Seite). Kannst du mir sagen wie ich

7

die Schriftgrösse, den Zeilenabstand (1.5?) und die Seitenränder

8

wählen soll?

9

Vielen Dank.

10

Wünsch dir noch einen schönen Tag!

10

[Vorname Studierender]
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Beispiel Nr. 42
1

Got it! Vielen Dank für die Info. [...] Ichg melde mich mit der

2

Übersicht bei Dir.

3

Liebe Grüsse und Merci für deinen Einsatz

4

[Vorname Studierender]

Eine Dankesformel zu Beginn wurde sogar verwendet, wenn der
Studierende eigentlich etwas ganz Anderes ausdrücken will als
Dank, wie das nächste Beispiel zeigt:
Beispiel Nr. 43
1

Hallo [Vorname Coach]

2

Vielen Dank für so eine ausführliche Antwort, aber ich verstehe dich

3

nicht mehr. Das waren doch deine Worte, dass ich zuerst diese

4

gelaufene Konferenz analysiere (Kapitel 4) und in Guidelines geht es

5

gar nicht um diese Konferenz, sonder ganz allgemein um Konferenzen

6

solcher Art ohne konkrete Beispiele (die sind doch im 4.Kapitel).

7

Genau nach diesem Motto habe ich versucht den 5.Kapitel zu schreiben

8

undzwar ganz allgemein.

9

[Vorname Studierende]

Hier wird noch im anschliessenden Nebensatz der eigentliche Grund
der Mail deutlich, das Unverständnis der Schreiberin bezüglich des
Feedbacks des Coaches: „aber ich verstehe dich nicht mehr“ (Beispiel
Nr. 43, Zeile 2/3). Das zeigt, wie eng die Dankesformel mit dem
Beginn der Mail verbunden ist und sogar unabhängig vom inhaltlichen Bezug eingesetzt wird.
Das Bedanken geht wie schon erwähnt nicht nur vom Studierenden
aus, sondern auch von Seiten des Coaches wird diese Regelhaftigkeit
beobachtet, wie folgende Beispiele zeigen:
Beispiel Nr. 44
1

Liebe [Vorname/Nachname Studierender]

2

Danke für dein Mail. Ich konnte nicht alle Dateien korrekt

3

dekomprinieren. Schickst du mir die Dateien nochmals bitte? Soviel

4

ich bis jetzt gesehen habe, sieht es okay aus.

5

Danke und liebe Grüsse,

6

[Vorname Coach]
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Beispiel Nr. 45
1

lieber [Vorname Studierender], liebe team,

2

danke für euere anfrage - ich freu mich euch in diesem semester in

3

diesem seminar zu begleiten und kann euch eine aktive betreuung

4

anbieten.

Beispiel Nr. 46
1

Herzlichen Dank für Euer Grob-Konzept.

Beispiel Nr. 47
1

Liebe [Vorname Studierende], liebe [Vorname Studierende]

2

Merci für Eure Arbeit, ich denke, ich schaffe es irgendwie bis

3

Mittwoch, sie zu lesen. Die wichtigsten Verbesserungsvorschläge kann

4

ich Euch dann sicher schon mit auf den Weg geben, damit ihr

5

Fleissigen ganz befreit Silvester feiern könnt. :-)

6

[...]

7

Bis bald und eine schöne Woche!

8

Lieben Gruss

9

[Vorname Coach]

Beispiel Nr. 48
1

Danke für das Inhaltsverzeichnis und die Beschreibug eurer

2

Arbeitsweise.

Die Dankesformel an erster Stelle ist ein fester Bestandteil der Feedbackphase seitens der Studierenden sowie der Coaches. Dass das
Bedanken auf beiden Seiten so ausgeprägt ist, verdeutlicht, dass es
nicht nur etwas mit dem sozialen Rollengefüge zwischen Coach und
Studierendem zu tun hat, sondern gleichsam ein festes Merkmal
innerhalb der Kommunikation darstellt und damit gattungsspezifisch ist.
Man kann annehmen, dass Höflichkeiten als unabdingbare Träger
für die Pflege und Aufrechterhaltung der sozialen Beziehung und
Kooperation in der schriftlichen Kommunikation fungieren. Fallen
nonverbale und parasprachliche Ausdrucksmittel der Bekräftigungen als Möglichkeit weg, müssen die rein schriftlichen Möglichkeiten
verstärkt genutzt werden, um ein Einvernehmen auszudrücken. Sehr
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ähnliche Mechanismen kann auch Kleinberger Günther in der Analyse von innerbetrieblichen E-Mails bestätigen, in denen ebenfalls
Kooperation und Zusammenarbeit eine grosse Rolle spielen: „Um
den Anforderungen der Höflichkeit und Statuswahrung genüge zu
tun, sind ausgefeilte Höflichkeitsstrukturen und Redundanz notwendig, damit alles eindeutig verstanden wird“ (Kleinberger Günther 2005, S. 312). Jedoch geht es beim Webcoaching sogar noch um
mehr als um das eindeutige Verstehen. Ob es die Anrede, die Grussformeln, die Bekundungen von Nähe oder die Bedankungen sind,
die in dieser Kommunikationsform auffallen, immer ist davon auszugehen, dass sie als Strategien eingesetzt werden, um im Sinne
Brown/Levinsons das positive Gesicht zu stärken. Und in diesem
Fall bedeutet diese Stärkung immer auch ein Signal für Kooperationsbereitschaft, denn „die Massnahmen sind nicht nur auf die Partnerbeziehung gerichtet, sondern können auch zur Verbesserung der
Akzeptanzbedingungen beitragen“ (Lüger 2001, S. 183). Eine weitere
Massnahme, die sicher zur Verbesserung der Akzeptanzbedingungen
zwischen Coach und Studierendem beiträgt, ist das Loben.

5.6.3 Lobesformeln
Eine weitere auffallende kommunikative Aktivität im Webcoaching
ist das Loben. Es bezieht sich vor allem auf das Lob, das der Coach
dem Studierenden entgegenbringt. Das Loben ist zwar auch als ein
Akt der Höflichkeit zu betrachten, stellt aber vielmehr ein didaktisches Mittel dar, das bereits im Coaching-Konzept verankert ist. Die
Strategie, zuerst Lob und danach eventuelle Kritik zu äussern, wird
den Coaches vor Beginn des Webcoachings in einem Leitfaden empfohlen. Dieses Vorgehen dürfte aus didaktischer Sicht generell unter
Lehrenden bekannt sein und bewusst angewendet werden. Dabei
wird zunächst der Wertschätzung über die Arbeit der Studierenden
Ausdruck verliehen. Dieses Vorgehen dürfte jedoch aus pädagogischer Perspektive generell unter Lehrenden bekannt sein und auf so
gehandhabt werden. Auch in der Coach-Kommunikation lautet da-
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her eine wichtige Regel: „Loben Sie! Lob ist das Wasser auf die Mühle des Lernens – sparen Sie also nicht mit Lob. Sie haben so die Möglichkeit später in der Nachricht auch Kritik unterzubringen“ (Gierke,
Schlieszeit & Windschiegel 2003, S. 100 f.) Damit soll eine Abschwächung der anschliessenden Kritik erzielt werden. Dieses Phänomen
wird auch als Minimalisierung bezeichnet129 und hat eine besonders
wichtige Funktion in der Höflichkeitsforschung. Diese Entschärfung
spielt gerade im Webcoaching eine grosse Rolle, da in der computervermittelten Kommunikation ohne die fehlenden, nonverbalen Signale eine Äusserung eher missverstanden werden kann. Das Lob
steht daher meist (in 68,5 % aller Fälle, in denen Lob ausgesprochen
wird) am Anfang der Mail:
Beispiel Nr. 49
1

Hallo [Vorname Studierende]

2

Du hast prägnant und erschöpfend das Thema behandelt, gut aufgebaut

3

und strukturiert, Literatur entsprechend erarbeitet, guter Stil und

4

Formalia ebenso...

Das Lob betrifft meist Kriterien und Formalia, die für eine Seminararbeit relevant sind. Diese werden explizit nacheinander genannt
und positiv bewertet. Im letzten Beispiel werden in einem Satz
(Beispiel Nr. 49, Zeile 2 – 4) die Behandlung des Themas, der Aufbau,
die Strukturierung, die Literaturaufarbeitung, der Stil und die Formalia bewertet. Die Adjektive „erschöpfend“ und „prägnant“
(Beispiel Nr. 49, Zeile 2) sowie „gut/guter“ (Beispiel Nr. 49, Zeile 2
und 3) charakterisieren das Lob des Coaches. Am häufigsten wird

129

„Der traditionellen Auffassung gemäss, wo Höflichkeit aus Rücksicht vor den
Gefühlen des Anderen negative Inhalte grundsätzlich zu mildern versucht, findet
sich hier erwartungsgemäss eine Fülle von sprachlichen Indikatoren, die unter den
Begriff der Minimalisierung funktional zusammengefasst werden können. Sie
werden in der Literatur u. a. als mitigators, weakeners oder downgraders (cf. z. B.
Brown/Levinson 1987/87; House/Kasper 1981) bezeichnet und haben die Aufgabe, die illokutive Kraft zu ‚entschärfen’ sowie den Geltungsgrad des Gesagten
herabzusetzen“ (vgl. Held 1994, S. 114).
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beim Loben das Adjektiv „gut“ verwendet, es konnte in 67,1 % aller
Lob-Sequenzen nachgewiesen werden. Dies illustrieren die folgenden Beispiele (Beispiel Nr. 50, Zeile 3 und 4, und Beispiel Nr. 54,
Zeile 2).
Beispiel Nr. 50
1

Beim Durchlesen des Textes merke ich, dass ihr viel Literatur

2

gelesen und verstanden habt und euer Wissen und eure Erkenntnisse

3

daraus in den Text eingebracht habt. Zudem habt ihr gut eure eigenen

4

Erfahrungen geschildert und gute Ideen zum Thema Coaching

5

eingebracht.

Beispiel Nr. 51
1

Das Lesen eurer Arbeit war sehr interessant und hat (meistens) Spass

2

gemacht. Inhaltlich habt ihr das Thema gut erfasst, recherchiert,

3

beschrieben und eure eigenen Ideen und Meinungen eingebracht [...]

Im Folgenden wird die kommunikative Handlung „Loben“ sogar
explizit angekündigt (Beispiel Nr. 52, Zeile 1): „Jetzt mal Lob“. Erneut wird das Adjektiv „gut“ gleich zwei Mal (Beispiel Nr. 52, Zeile 3
und 4) für die Beschreibung der Bewertung verwendet.
Beispiel Nr. 52
1

Hallo [Vorname Studierende]

2

Jetzt mal Lob!

3

Das 2. Kapitel find ich gut so.

4

Du hast nun eine Struktur drin und gut aufgearbeitet mit Quellen und

5

Angaben etc. Liest sich auch schon viel flüssiger.

6

[...]

Nach dem Lob werden, falls angebracht, meist Kritikpunkte genannt,
die es noch zu verbessern gilt. Die nachfolgende Kritik soll abschwächend wirken und wird daher durch die Formulierung: „Noch etwas
Klitzekleines“ und die Verstärkung „wirklich nichts Grosses“
(Beispiel Nr. 53, Zeile 2 f.) eingeleitet. Wiederum wird die Arbeit als
„gut“ bezeichnet (Beispiel Nr. 53, Zeile 2).
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Beispiel Nr. 53
1

Hallo [Vorname Studierende]

2

Kompliment für die gute Arbeit. Noch etwas Kitzekleines, wirklich

3

nichts Grosses, das mich schon das letzte Mal leicht irritiert hat,

4

muss ich nun doch noch anmerken

5

[...]

Gleichermassen wird in der folgenden E-Mail die Arbeit mit „gut“
(Beispiel Nr. 54, Zeile 2) bewertet. Die nachfolgende Kritik an den
Formalia wird mit dem Wort „allerdings“ eingeleitet (Beispiel Nr. 54,
Zeile 3).
Beispiel Nr. 54
1

Hallo [Vorname Studierende]

2

Eure Seminararbeit ist inhaltlich wirklich gut geworden!

3

Allerdings gibt das Formale noch einiges zu ändern

4

[...]

Eine stärkere Formulierung beim Loben zeigt sich im selten verwendeten Adjektiv „toll“ (Beispiel Nr. 55, Zeile 1), das die Begeisterung
des Coaches über die Aktivität der Studierenden verdeutlicht.
Beispiel Nr. 55
1

Ich finds toll, dass ihr nicht nur ein Blog ausprobiert, sondern

2

auch grad ein Wiki erstellt [...]

Etwas seltener (in 32 % aller Lob-Sequenzen) steht ein Lob am Ende
der Mail, wie auch im folgenden Beispiel. Der Grund ist vermutlich,
dass Lob am Ende der Mail nochmals hervorzuheben, was mit „dennoch...“ eingeleitet wird und durch die doppelten Satzzeichen „!!“
(Beispiel Nr. 56, Zeile 9) verstärkt wird. Ähnlich wie bei der Höflichkeitsklammer, die auch die Mail einrahmt, wird die vorherige Kritik
abgeschwächt und mit einer positiven Anmerkung das Feedback
abgeschlossen.
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Beispiel Nr. 56
1

Hallo [Vorname Studierende]

2

Die Grafik Wissensphasen und Werkzeuge ist allerdings nicht auf den

3

ersten Blick logisch. Ich fände es sinnvoller, wie auch die

4

Überschrift verspricht, von links nach rechts erst die Wissensphasen

5

und dann die Tools aufzuführen. Das würde es einsichtiger

6

machen..Oder?

7

[...]

8

Aber dennoch und besonders aufgrund dieser Situation Danke für

9

die schöne Web-Seite und Arbeit !!

10

Lieben Gruss

11

[Vorname Coach]

Das Loben ist eine charakteristische sprachliche Handlung im
Webcoaching und ist in der Feedbackphase am häufigsten
nachzuweisen. Daher leitet es meist alle Feedback-Mails ein. Die
Verwendung der Adjektive zur Beurteilung der Arbeit fällt nicht sehr
individuell aus, sondern erscheint durch das in den meisten Fällen
gebrauchte Adjektiv „gut“ relativ einheitlich.
Eindeutig stellt die kommunikative Handlung des Lobens eine
Aktivität des Coaches in der Feedbackphase dar. Lob wird nur in
sehr wenigen Fällen vom Studierenden dem Coach entgegengebracht. Diese Feststellung zementiert jedoch nochmals die
hierarchische Beziehung zwischen Coach und Studierendem. Dem
Studierenden ist im Webcoaching das Bedanken vorbehalten, dem
Coach das Loben. Nichtzuletzt stellt das Lob damit auch eine
Kontextualisierung von Urteilsfähigkeit durch den Coach dar, der
durch sein Lob eine Beurteilung über die Leistung des Studierenden
abgibt. Diese und weitere Aspekte sollten daher in einer weiterführenden Studie über das Loben in virtuellen Lernszenarien analysiert werden.

5.6.4 Aufforderungen/Kritik
Eine ebenfalls häufige kommunikative Handlung im Webcoaching
sind die Aufforderungen des Coaches, die innerhalb der Feedbackphase auftreten und sich an das Lob anschliessen. Die Kritik, die von
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Held (2001, S. 115) als „ein fundamental unhöflicher Sprechakt“
bezeichnet wird, ist ein konfliktträchtiger Akt der Gesichtsbedrohung (vgl. Brown/Levinson 1987) der Kommunikationspartner.
Daher ist es hier besonders notwendig, Strategien anzuwenden, um
diese Unhöflichkeit auszugleichen, d.h. um der Kritik ihre „inhärente
Bedrohung“ (Held 2001, S. 115) zu nehmen.
Kritik wird im Webcoaching vor allem in Form von Aufforderungen
formuliert. Der Coach setzt im Rahmen seines Feedbacks für Kritik,
wie z. B. Bewertungen der Arbeit, einzelne Aspekte der Arbeit zu
ändern, zu ergänzen oder zu streichen, meist zurückhaltende Formulierungen wie Aufforderungshandlungen ein. Diese werden durch
sprachliche Strategien wie der Minimalisierung bzw. Abschwächung
(vgl. Held 1995, S. 289, Lüger 2001, S. 17 f.) erzielt.
Im folgenden Beispiel wird dies z. B. durch den Konjunktiv erreicht,
um die Aufforderung abzuschwächen, wie z. B. „würde [...] empfehlen“ (Beispiel Nr. 57). Nach einem kurzen Lob (Beispiel Nr. 57, Zeile
2) beginnt noch im gleichen Satz mit der Konjunktion „jedoch“
(Beispiel Nr. 57, Zeile 2) und dem Konjunktiv „würde ich“ (Beispiel
Nr. 57, Zeile 2) die Aufforderung, eine andere Herangehensweise zu
wählen.
Beispiel Nr. 57
1

Hallo [Vorname Studierende],

2

euer vorgehen finde ich gut, jedoch würde ich doch eine

3

wissenschaftliche und weniger businessorientierte herangehensweise

4

(wir sind hier immerhin an der uni und nicht in einer firma)

5

empfehlen [...].

Das folgende Beispiel (Beispiel Nr. 58) bringt wiederum zweimal den
Konjunktiv: mit „solltet“ (Beispiel Nr. 58, Zeile 2 und 5) und „wäre“
(Beispiel Nr. 58, Zeile 10) wird die Kritik nicht direkt formuliert,
sondern abgemildert.
Beispiel Nr. 58
1

Hallo [Vorname Studierende],

2

Den Abschluss empfinde ich als etwas spärlich. Ihr solltet
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3

möglicherweise nochmals die wesentlichen Aspekte zusammenfassen und

4

reflektieren.

5

Insgesamt solltet ihr die Abgrenzung virtuell /face-toface stärker

6

fokussieren. dadurch würde die Strukturierung Eurer Arbeit auch

7

etwas klarer. Z.B. gibt es Learning Communities auch im face-to-face

8

Setting.

9

Nach Eurer Aussage klingt das so als gäbe es nur die virtuelle Welt.

10

Der Aspekt des Blended Learning wäre hierbei wesentlich!

Im nächsten Beispiel (Beispiel Nr. 59) wird die Aufforderung durch
das Verb „erwarten“ (Beispiel Nr. 59, Zeile 1) zwar etwas strenger
hervorgehoben, sie erscheint aber wiederum abgeschwächt in Verbindung mit dem Konjunktiv „wuerde“.
Beispiel Nr. 59
1

Hier wuerde ich noch eine Checkliste erwarten, wie Ihr die Online

2

Communities analysisiert habt/werdet.

Die Kontextualisierung der Abschwächung kann noch mit einem
weiteren, oft zusätzlich eingesetzten Mittel, nämlich der rhetorischen
Frage kombiniert werden. Wie das folgende Beispiel (Beispiel Nr. 60)
zeigt, kontextualisiert der Konjunktiv „fände es sinnvoller“ (Beispiel
Nr. 60, Zeile 1) die Abschwächung. Diese wird dann mit einem zusätzlichen Satz in Form einer rhetorischen Frage ergänzt und verstärkt („Oder?“ (Beispiel Nr. 60, Zeile 3)), um das Verständnis des
Studierenden zu gewinnen.
Beispiel Nr. 60
1

Ich fände es sinnvoller, wie auch die Überschrift verspricht, von

2

links nach rechts erst die Wissensphasen und dann die Tools

3

aufzuführen. Das würde es einsichtiger machen..Oder?

Ein abweichendes Beispiel (Beispiel Nr. 61) stellt in diesem Zusammenhang folgende Mail innerhalb der Feedbackphase dar:
Beispiel Nr. 61
1

Vorschlag: Ein oder zwei Zeilen Text dazu, was sich hinter den

2

Grafiken alles verbirgt...
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Hier fehlen jegliche sprachlichen Mittel der Abschwächung in der
Aufforderung. Beispiele im Feedback dieser Art sind die Ausnahme
im Korpus und können daher als Abweichung von den vorherrschenden generellen Sprachmustern bewertet werden.
Im Webcoaching haben sich also auch die Dankes-, die Höflichkeitsund die Lobesformeln als typische kommunikative Strategien der
Höflichkeit herauskristallisiert. Bei den Dankesformeln konnte eine
sogenannte „Höflichkeitsklammer“ belegt werden, die den Stellenwert des Bedankens nach der Begrüssung sowie vor der Verabschiedung verfestigt. Bei den Lobesformeln ist vor allem der kontinuierliche Gebrauch am Anfang der Feedback-Mail auffallend, dem meist
die kritischen Anmerkungen, häufig in Form von Aufforderungen
folgen. Diese werden meist durch Minimalisierungen abgeschwächt,
vor allem durch die Verwendung des Konjunktivs. Das am häufigsten gebrauchte Adjektiv im Zusammenhang mit Loben ist: „gut“.
Auch diese sprachlichen Strategien können daher als funktionale
Aspekte der Konfliktprophylaxe (vgl. Held 2001, S. 115) bezeichnet
werden.
Alle Höflichkeitsformeln besitzen eine charakteristische, kommunikative Funktion, die für den erfolgreichen Verlauf des Webcoachings
eine grosse Rolle spielt. Die Wahl der Anrede, ob man also sein Gegenüber duzt oder siezt, ist ein Gradmesser für den Verlauf der Nähe
bzw. Distanz, die zwischen Coach und Studierendem herrscht. Ein
besonders hoher Grad der Distanz kann nur zu Beginn des eigentlichen Webcoaching-Prozesses festgestellt werden. Wird diesen charakteristischen kommunikativen Gepflogenheiten nicht nachgekommen, hat dies einen entscheidenden Einfluss auf die soziale
Entwicklung der Kommunikationsbeziehung der Beteiligten. Dies
wird in Kapitel 5.8 an einem exemplarischen Fall-Beispiel verdeutlicht.
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5.7 Typografische Merkmale
Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass typografische Merkmale in der E-Mail-Kommunikation und besonders in der ChatKommunikation als Kontextualisierungshinweise verwendet werden. Bittner (ebd., S. 176) bezeichnet typografische Merkmale als
Gestaltungsmittel der Schrift. Diese besitzen weitaus mehr als nur
stilistische Funktion, da sie als bestimmte, medienkontigente Zeichen, mit der Schriftpraxis, dem Druck, verbunden sind.130
Zu den typografischen Merkmalen gehören vor allem die Emoticons
und Icons, die erst in der digitalen Kommunikation entstanden sind
und „eine neue Klasse schriftlicher Zeichen bilden. So können Smileys nicht ausgesprochen werden“ (Bittner 2003, S. 176). Sie besitzen
weder eine lautliche Entsprechung, noch kann ihre Bedeutung isoliert interpretiert werden. Als Kontextualisierungshinweise können
sie aber einerseits die Funktion vom Gestik und Mimik übernehmen
und so als Interpretationshilfe fungieren, andererseits manifestiert
sich in ihnen ein eigenständiger Sprechakt, z. B. liefert ein lächelnder
Smiley in der Betreffzeile eine unzweifelhafte Aussage, in dem er z.B.
als einziger Kommentar in einer Antwort-Mail steht. Diese Form der
typografischen Mittel unterstreicht „den informellen Charakter einer
Kommunikation“ (Schlobinski 2001, S. 11). Da der informelle Charakter der Kommunikation – wie bis jetzt gezeigt werden konnte –
im Webcoaching nicht dominiert, ist es interessant zu sehen, wann
und wie oft welche typografischen Mittel eingesetzt werden.

5.7.1 Strukturierungsmittel und Emoticons
Die Textgestaltung von Webcoaching-Mails ist nicht besonders auffallend, obwohl jede Mailsoftware mittlerweile die Option, HTMLMails zu versenden anbietet, um den Text fett, bunt oder kursiv
130

Damit grenzt sich Bittner vom Begriff der „Graphostilistik“ ab, wie ihn z. B.
Dürscheid (2006, S. 220) verwendet.
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gestalten zu können. Für die Strukturierung der meist längeren Passagen der Feedbackmails durch typografische Mittel werden dazu
am häufigsten (22 %) Nummerierungen und Aufzählungszeichen
eingesetzt. Diese Strukturgliederungen kommen vermehrt in der
Vorstellung des Grobkonzeptes vor, strukturieren aber auch Feedback-Mails der Coaches.
Beispiel Nr. 62
1

Hallo [Vorname Coach]

2
3

Für unsere Gruppenarbeit haben wir folgende nächste Schritte

4

vereinbart:

5

- Treffen der Gruppe am nächsten Montag 10. Mai 2004.

6
7
8
9

Traktanden: Thema konkretisieren und nächste Schritte
- Tätigkeit bis zum Treffen: Quellen suchen und erste Gedanken zum
Thema aufschreiben
- Kommunikaitonsmittel: E-mail

10
11

Bitte entschuldige unsere Verspätung

12
13

Gruss

14

[Vorname Studierender]

Am auffälligsten zeigt sich dagegen die Verwendung von Emoticons
oder Smileys. Im vorliegenden Korpus befinden sich in 39 % aller
Mails Mündlichkeitsmerkmale, von denen 37 % Emoticons sind, was
für eine nicht private Kommunikation relativ viel ist. In der Forschungsliteratur werden Emoticons als Ausdruck von Emotionen
interpretiert, insbesondere werden sie als Merkmale und Markierung
von Nähe bzw. einer freundschaftlichen Stimmung gesehen. Kallmeyer (2000, S. 300) spricht von einer Symbolisierung von Emotionalität und Expressivität. Emoticons erfüllen also meist eine phatische
und soziale Funktion (vgl. Runkehl et al. 1998, S. 64 f.; Lenke/Schmitz 1998, S. 123; Beisswenger 2000, S. 97; Schlobinski 2000, S.
61; Storrer 2001b, S. 455; Bittner 2003, S. 176). In dieser Weise treten
sie auch im Webcoaching auf, wo sie im Vergleich zu allen anderen
Merkmalen am häufigsten verwendet werden. Dies liegt möglicher-
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weise darin begründet, dass die vorherrschende Entkontextualisierung der computervermittelten Kommunikation mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ausgeglichen werden soll. Meines Erachtens
bildet die Verwendung von Emoticons hier aber in erster Linie einen
Kontextualisierungshinweis zu einer erleichterten Interpretation des
Gemeinten.

5.7.2 Klammersetzung – ein Mittel zur
Textkomprimierung?
Ein weiteres Charakteristikum von schriftlicher, dynamischer Kommunikation, das auch typografisch realisiert wird, ist die gezielte
Textkomprimierung. Janich erklärt zur E-Mail-Kommunikation: „am
effektivsten werden Texte jedoch dadurch komprimiert, dass sie
anstatt ausformulierten Sätzen oft Stichwortlisten, Einschübe in
Klammern oder unvollständige Sätze enthalten“ (Janich 1994, S. 256).
Auch im Webcoaching findet man viele Beispiele zur Komprimierung von Text.131 Das wichtigste Mittel dazu besonders häufig
Klammern, wie folgendes Beispiel illustrieren kann:
Beispiel Nr. 63
1

Guten Abend [Vorname Coach]

2

Ich habe ein Problem betreffend der Online-Konferenz nächsten

3

Freitag: Anfangs kommender Woche beginnt die Totalrenovation meiner

4

Wohnung (ich hatte völlig verschwitzt, dass das schon nächste Woche

5

losgeht), und ich werde für die nächsten 4 Wochen bei meinen Eltern

6

wohnen. Dort werde ich aber betreffend Internetzugang ziemlich

7

eingeschränkt sein (56 Kilo-Modem).

8

Nun hat mir [Studierende y]., die auch am Seminar

9

"Virtuelle Konferenz" dabei ist, angeboten, am betreffenden Freitag

10

bei ihr zu Hause an der Konferenz teilzunehmen. [Studierender x],

11

ebenfalls nur mit einem lahmen Internetzugang ausgestattet, wird

12

voraussichtlich auch bei [Studierende y] mitmachen. Nun werden

13

wir zwar alle drei virtuell anwesend sein, jedoch nur über einen

14

einzigen Computer (aber wir können ja trotzdem alle drei über das

131

Im Webcoaching ist die Verwendung von Klammern auch unabhängig von
einer Komprimierung sehr häufig (in 53,7 % aller Mails) zu finden.
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15

selbe Mikrofon mitreden).

16

…

17

Ich hoffe, du bist mit diesem Vorschlag einverstanden, ich wäre

18

Wirklich erleichtert!

19

Danke und liebe Grüsse

20

[Vorname Studierende]

In diesem Beispiel wird technologisches Wissen vorausgesetzt, um
den Text vollständig verstehen zu können. Der in Klammern gesetzte
Zusatz („56 Kilo-Modem“) in Beispiel Nr. 63, Zeile 7 steht als Platzhalter für den Satz: „Ich habe leider nur ein langsames Modem zu
Hause und werde daher nicht so schnell und komfortabel an der
Forumsdiskussion teilnehmen können.“ Nur mit dem entsprechenden technologischen Wissen ausgerüstet, das die Schreiberin vom
Coach innerhalb dieser Kommunikationsform allerdings erwarten
kann, ist die Bedeutung des Zusatzes in Klammern interpretierbar.
Janich sieht in der Klammerbildung ausschliesslich ein Komprimierungsmerkmal. Im untersuchten Korpus des Webcoachings lässt sich
dies nicht uneingeschränkt nachvollziehen. Die Beispiele der Klammern in Zeile 4 f. sowie in Zeile 14 f. zeigen längere Klammerneinschübe, die keine komprimierende Funktion erfüllen.
Weitere zahlreiche Beispiele zeigen, dass der eingeklammerte Satz
nicht nur der Komprimierung dient, da er oft auch viele, lange Sätze
enthält. Vielmehr können Klammern auch ein Hinweis darauf sein,
dass eine Information als weniger wichtig als im gegebenen Kontext
empfunden wird.
Beispiel Nr. 64
1

Salut [Vorname Coach]

2

Vielen Dank für das schnelle Feedback. Den zweiten Titel finde ich

3

perfekt.

4

[Vorname Nachname] vom [Name Firma] auch – (über ihn mache ich die

5

Bedürftniserhebung und er hat auch vor, meine Arbeit praktisch

6

umzusetzen).
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5.7.3 Auslassungspunkte als prosodische Merkmale
Wie bisher gezeigt, lassen sich in der schriftlichen Kommunikation
im Webcoaching eher selten Merkmale konzeptioneller Mündlichkeit
finden. Inflektive, die besonders aus der Chat-Kommunikation bekannt sind, kommen im Webcoaching kaum vor. Auch Interjektionen
lassen sich insgesamt nur in sehr wenigen Webcoaching-Mails
(3,4 %) feststellen. Einige auffällige Beispiele lassen allerdings vermuten, dass im vorliegenden Korpus durch eine kreative Verwendung von Satzzeichen versucht wird, fehlende prosodische Merkmale zu kompensieren. Die Verfasser bedienen sich dabei der Mittel, die
im ASCII-Zeichensatz zur Verfügung stehen. Sehr häufig (57 %)
finden sich Auslassungspunkte innerhalb sowie am Ende von Sätzen.
Diese erfüllen eine ähnliche Funktion wie Gesprächspausen:
Beispiel Nr. 65
1

Liebe [Vorname Studierende]

2

Das war wohl nochmals ein kräftiges Missverständnis. Ich kam ehrlich

3

nicht auf die Idee, dass die Datei, die du mir gesandt hattest, das

4

Material zum Überarbeiten sei. Wahrscheinlich v.a. darum, weil ich

5

verstanden hatte, die Gruppen seien noch heftig am Arbeiten bis zur

6

letzten Minute und ich keinen Zusammenhang zwischen Konzept,

7

unseren Mails und dem Vorschlag von [Vorname Studierender] sah ...

8

Die eine "Bastel-Gruppe" ist angelaufen, wie ich gesehen habe. Die

9

andere ... bin gespannt, was die machen. Eigentlich sind Leute von

10

uns drin, die schon was einbringen können. Ich find die

11

Umsetzung der Tabelle als Diskussionsanlässe gut – die

12

Konsensfindung ist aber sicher nicht ohne.

13

Bin echt gespannt, wie es weiter geht, bis bald und liebe Grüsse

14

[Vorname Coach]

Die drei Punkte übernehmen in diesem Beispiel (Beispiel Nr. 65)
zwei verschiedene Funktionen.
Sie signalisieren einerseits eine Auslassung, wie in Zeile 7 ersichtlich.
Hier stehen die Punkte als Platzhalter für weitere Ausführungen, für
die aber im dynamischen Kontext einer E-Mail nicht genügend Zeit
vorhanden war.
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In Beispiel Nr. 65, Zeile 9, übernehmen die Punkte jedoch die Funktion einer Denkpause in einem mündlichen Gespräch. Storrer (2001b,
S. 447) beschreibt für die Chat-Kommunikation Auslassungspunkte
als „das Innehalten in einem Turn“. Dies scheint auch für das Webcoaching plausibel. Der syntaktisch unvollständige Satz „Die andere...“ (Beispiel Nr. 65, Zeile 8 f.) lässt eine Pause entstehen und
zwingt den Leser dazu, kurz innezuhalten und zu überlegen, wie der
Satz wohl zu Ende gehen könnte und gemeint ist. Syntaktische Unvollständigkeit von Sätzen ist wiederum ein Merkmal der gesprochenen Sprache (vgl. Söll 1985). Das Fehlen der Information führt
aber nicht zu einer Beeinträchtigung des Verständnisses, sondern die
Erwartung der Information wird – ähnlich wie im mündlichen Gespräch – durch den nächsten Satz erfüllt, in dem der Gedanke inhaltlich abgeschlossen wird (Beispiel Nr. 65, Zeile 9).
Hier werden zwar gesprächsähnliche Mittel eingesetzt, aber dies
geschieht wohl weniger, um ein Gespräch zu simulieren, als vielmehr zur Signalisierung von Nähe. Dieser im Gegensatz zu Emoticons und Inflektiven weitaus subtilere bzw. dezentere Einsatz von
typografischen Zeichen scheint der Kommunikation im Webcoaching, welche eher der Sprache der Distanz verhaftet ist, entgegenzukommen. Die gängigen sprachlichen Mittel, die z. B. im Chat verwendet werden, um eine Sprache der Nähe zu simulieren, sind im
Webcoaching nicht das Mittel der Wahl. Dennoch zeigen die Beispiele, dass auch die reine Schriftlichkeit im Webcoaching gerne aufgebrochen wird. Der „sanftere“ Einsatz der hier gezeigten typografischen Mittel erlaubt es, eine gewisse Seriosität in der schriftlichen
Darstellung zu wahren, aber dennoch ein etwas höheres Mass an
Sprechsprachlichkeit und damit auch an Nähe zu erzeugen.
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5.8 Kommunikationskonflikte
5.8.1 Fehlende Höflichkeitsrituale - fehlende
Wertschätzung?
Der Zusammenhang zwischen sprachlichen Höflichkeitsritualen und
sozialen Beziehungen kann besonders gut anhand von Kommunikationsschwierigkeiten gezeigt werden. Es ist anzunehmen, dass die
soziale Beziehung in Gefahr ist, wenn die Höflichkeitsrituale verletzt
werden bzw. wenn verschiedene Auffassungen vom Höflichkeitskonzept vorliegen. Hier rückt besonders die interaktionale Komponente in den Vordergrund:
Aber nicht nur die ProduzentInnen von Höflichkeit spielen eine Rolle, auch die
RezipientInnen. Nur wer die Signale wahrnimmt und sie auch annimmt, nimmt
die Höflichkeitsgesten an und lässt sie zu dem werden, als was sie intendiert
waren (Kleinberger Günther 2001, S. 149).

Die Praxis der Kommunikation zeigt allerdings, dass diese Forderung nicht leicht zu erfüllen ist. Was geschieht, wenn die Intention
gänzlich anders verstanden wird oder die intendierte Höflichkeitsgeste gar als Unhöflichkeitsäusserung aufgefasst wird?
Das Fehlen von Höflichkeit ist [...] nicht einklagbar wie ein Verstoss gegen die
Moral oder gegen einen rechtlichen Vertrag, es kann aber auf der Ebene der Beziehung sanktioniert werden, was nicht nur den Kommunikationserfolg gefährdet,
sondern auch das Selbstwertgefühl des Sprechers in der Funktion des sozialen
Regulativs schädigt (Held 1995, S. 23).

Die folgenden Beispiele illustrieren diese Aussage sehr deutlich. Es
sind nur wenige Fallbeispiele aus dem Webcoaching, die einen hohen Konfliktfaktor besitzen. Kommunikationsstörungen solchen
Ausmasses kommen selten vor. Dennoch belegen die Beispiele exemplarisch die zuvor getroffenen Aussagen zu Höflichkeitsformeln
im Webcoaching. Sie zeigen besonders plastisch, wie sich die Kommunikation im Webcoaching auf die Beziehung zwischen Studierendem und ihrem Coach auswirkt und entwickeln kann, wenn sprachliche und didaktische Regeln nicht eingehalten werden, d.h. Höflich-
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keitsregeln verletzt werden, kaum gelobt bzw. nicht der richtige
„Ton“ in der E-Mail getroffen wird. Das Fallbeispiel kann zeigen, wie
auf keinen Fall im Webcoaching kommuniziert werden sollte. Das
Beispiel wurde zwar bereits analysiert, soll jedoch an dieser Stelle
unter dem Aspekt der Kommunikationskonflikte auch inhaltlich
untersucht werden.
Beispiel Nr. 66
1

<hallo [Vorname Studierender].

2

<timing geht ok. feedback folgt die tage.

3

<lg, [Vorname Coach]

4

Was soll denn das sein, das kann ich ja wohl nicht ernst nehmen!

5

Die Nomen werden im Deutschen gross geschrieben und "lg" für "liebe

6

Grüsse" ist hier wohl auch keine gebräuchliche Abkürzung.

7

Ich bin bestürzt über diesen saloppen Umgang im E-Mail Verkehr.

8

have a nice day

9

[Vorname Studierender].

Die Äusserung „was soll denn das sein, das kann ich ja wohl nicht
ernst nehmen!“ (Beispiel Nr. 66, Zeile 4) belegt überaus deutlich die
Bestürzung des Studierenden über den Formulierung-Stil seines
Webcoaches. Die Kombination der Schreibweise mit Kleinbuchstaben
und die Kürze der Information verletzen aus seiner Sicht offenbar
den Kodex der sprachlichen Verbindlichkeit im universitären Kontext des Webcoachings. Obwohl im E-Mail Verkehr ein signifikanter
Anteil der Akteure ausschliesslich Kleinbuchstaben benutzt – das gilt
auch für berufliche Zusammenhänge –, wird diese Schreibweise im
Webcoaching mehrheitlich nicht akzeptiert. Sie vermittelt offenbar
eine geringere Wertschätzung des Absenders gegenüber dem Empfänger, weil jener sich nicht mehr die Zeit nimmt, orthografisch korrekte Grossbuchstaben zu verwenden. In diesem Fall ist die Erwartungshaltung in der Feedbackphase primär darauf ausgerichtet,
schnell und in sachlicher Form Feedback zu erhalten. Der Vorwurf
des „saloppen Umgang(s)” (Beispiel Nr. 66, Zeile 7) ist ein Reflex auf
die unterstellte geringe Wertschätzung, die der Studierende in
Kommunikationsbeiträgen seitens der Webcoaches nicht akzeptieren
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will. Der Grad der Empörung ist hoch, denn die „Beschwerde”-Mail
ist ebenfalls sogar an die Seminarleiterin gerichtet.
Es handelt sich beim beschriebenen Formulierungsstil der CoachingMail um die explizite Signalisierung von Nähe durch konzeptionelle
Mündlichkeit, die zu einer Rahmenverletzung des „Footing“ im
Sinne Goffmans (2000) führt. Günthner spricht in diesem Zusammenhang auch von Rahmungsmerkmalen, die die Beziehung zwischen Sprechenden und Rezipient/innen betreffen. Ein Wechsel der
Merkmale im „Footing“ kann für Gattungen konstitutiv sein (vgl.
Günthner/Knoblauch 1994, S. 707).132 Das erwartete Merkmal wäre
im Beispielfall eine eher ausführliche Mail. Der erwartete Rahmen
aus Studierendensicht als Antwort auf eine Frage nach Feedback im
Webcoaching fällt in der Regel deutlich ausführlicher aus. Die Vertagung des Feedbacks ist zwar akzeptabel, jedoch nicht erwünscht, da
vom Webcoach erwartet wird, Fragen innerhalb von 24 Stunden
ausführlich zu beantworten. Die Vertagung und vor allem der Telegramm-Stil des Webcoaches sind für den Studierenden Grund, das
Vertrauensverhältnis in Frage zu stellen. Interessant ist die relativ
deutliche Empörung über den tatsächlich „saloppen“ Schreibstil der
E-Mail. Die Erwartung an einen Schriftstil im Sinne einer korrekten
Orthografie (Gross- und Kleinschreibung) in einer beratenden Kommunikationssituation scheint für das Webcoaching bedeutsam zu
sein. Besonders im rein virtuellen Webcoaching (wie es in diesem
Beispiel der Fall war, da Coach und Studierender sich nicht kannten)
weder Informationen über die Person verwertet werden können
noch prosodische Mittel einer Aussage Kontext verleihen, ist es folgerichtig, dass dann schriftlichen Merkmalen ein deutlich höherer
Stellenwert beigemessen wird.133

132

Günthner erklärt, dass zur Rahmung z. B. ein bestimmter Modus verwendet
wird, wie z. B. bei beratenden Hörertelefonaten, die sich durch einen konjunktivistischen Modus auszeichnen (Günthner/Knoblauch 1994, S. 707).
133
In diesem Fall handelt es sich um eine rein virtuelle Kommunikation; beide
Personen sind sich nie begegnet.

195

Kapitel 5: Schreibdialog-Analyse

5.8.2 Exemplarisches Fallbeispiel: Ein KommunikationsKonflikt in seiner Entwicklung
Kontaktaufnahme in der Feedbackphase
Auch das folgende Mail (Beispiel Nr. 67) ist zunächst durch einen
eher informellen Charakter geprägt, die Kontaktaufnahme mit dem
Coach beginnt in einem eher lockeren Stil:
Beispiel Nr. 67
1

Hallo!

2

Endlich habe wir's auch noch geschafft, nach ersten Schwierigkeiten

3

bei der Gruppenbildung zusammengefunden und mal ein erstes Konzept

4

auf die Beine gestellt. (siehe Anhang)

5

Wir wären froh, wenn Du Dir das mal anschauen könntest und uns

6

Deinen Kommentar dazu geben könntest. Wir sind froh um jeden Tipp,

7

der uns hilft zu bestimmen, ob wir auf der richtigen Spur sind,

8

etwas wichtiges vergessen haben oder ähnliches.

9

Danke und Gruss

10

[Spitzname Studierender]

Der Studierende bittet um Feedback für das Konzept. Der hier eher
lockere Umgangston wird durch die Abtönungspartikel „mal“ (Zeile
3 und 5) und sprechsprachliche Verkürzungen wie „wir’s“ (Zeile 2)
geprägt. Die verkürzte Syntax im Satz (Zeile 2 f.) und umgangssprachliche Formulierungen („auf die Beine gestellt“ (Beispiel Nr. 67,
Zeile 4), „auf der richtigen Spur sind“ (Zeile 7) unterstützen diesen
Eindruck. Es lassen sich jedoch auch Merkmale der Höflichkeit
nachweisen: Die Aufforderung zum Feedback wird durch ein Konditionalgefüge in Beispiel Nr. 67, Zeile 5 „Wir wären froh, wenn Du Dir
das mal anschauen könntest“ abgeschwächt. Die Partikel „mal“ unterstützt diese Abmilderung zusätzlich. Raible nennt diese Voranstellung durch den Teilsatz „Wir wären froh“ eine „captatio“:
der günstige Effekt, den die Handlung des anderen auf einen selbst ausüben
würde, die Geste des Wohlwollens dem Aufgeforderten gegenüber, wird dabei
gewissermassen als captatio bevorzugt an den Anfang gestellt (Raible 1987, S. 158).
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Die captatio wird nochmals in der nächsten Zeile wiederholt: „Wir
sind froh um jeden Tipp...“ (Zeile 6 f.). Hier wird zusätzlich argumentiert, dass die Hilfe des Coaches eine wichtige Hilfe zur Selbsthilfe darstellen würde. Diese Begründung stellt auch eine Form von
Wertschätzung dar und passt zur Aussage Lügers (2001), der den
Stellenwert der Wertschätzung durch Höflichkeitsstrategien für das
Gespräch feststellt:
Ein gemeinsames Merkmal der Höflichkeitsstrategien besteht darin, dass sie die
Direktheit der Aufforderung abmildern, und darauf basiert auch die gesichtsschonenende Wirkung für den Adressaten. Anders ausgedrückt: Mit dem Einsatz
verschiedener Modulierungen kann ein Sprecher zum Ausdruck bringen, dass
seine Äusserung nicht nur als Aufforderung, eine bestimmte Handlung zu vollziehen, interpretierbar ist, sondern gleichzeitig auch als Wertschätzung des Hörers,
als Rücksichtnahme auf dessen persönliche Sphäre (ebd., S. 11).

Sprachliche Höflichkeitsstrategien stellen demnach eine Zusatzhandlung der Wertschätzung und Respekterweisung neben der eigentlichen Aufforderung dar. Die eher schlichte Grussformel „Danke und
Gruss“ (Beispiel Nr. 67, Zeile 9) sowie der Spitzname (Zeile 10) beenden die Mail. Sie passen zur schlichten Anrede „Hallo“ (Beispiel Nr.
67, Zeile 1) ohne den Vornamen.
Beginn des Konflikt- Konträre Erwartungshaltungen zwischen
Nähe und Distanz
Die Bemühung, höflich zu sein, wird vom Coach in dieser E-Mail
jedoch nicht wahrgenommen. Im Gegenteil: In der folgenden Mail
wird die Erwartungshaltung hinsichtlich Höflichkeit vom Coach
explizit eingeklagt:
Beispiel Nr. 68
1

hallo [Vorname Studierender],

2

da mein hauptforschungsgebiet virtuelle kommunikation ist, und ich

3

um die leichtigkeit des mediums von missverständnissen bzw. aber

4

auch grenzenlosigkeit weiss, kann es ja sicher sein, dass du das

5

[Spitzname des Studierenden] ganz im guten sinne gemeint hast.

6

jedoch pflege ich in meiner betreuung bzw. Webcoaching von
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7

studentenarbeiten bzw. seminaren zwar einen jovialen umgang, dennoch

8

gibt es auch grenzen und die fängt m.E. bei "Spitzname des

9

Studierenden an. der wissenschaftliche kontext ist zwar lockerer in

10

der hierarchiestruktur als die wirtschaft, nichts desto trotz finde

11

ich einen respektvollen umgang miteinander wichtig.

12

beste grüsse und schönes wochenende

13

[Vorname Coach]

Anhand der Reaktion lassen sich die ersten ernsthaften Kommunikationsstörungen erkennen. Die soeben zitierte Mail besteht nahezu
ausschliesslich aus Metakommunikation, denn das einzige Thema
der Mail, die in keiner Weise auf die inhaltlichen Fragen der Studierenden eingeht, ist die Unzufriedenheit mit den formalen Aspekten
der Mail des Studierenden. Das Erstaunliche daran ist, dass diese
Unzufriedenheit sich lediglich auf die Verwendung des Spitznamens
des Studierenden in der abschliessenden Grussformel bezieht. Der
Coach erklärt, dass mit dieser Verwendung die „grenzen“ des „jovialen umgang[s]“ überschritten werden und damit ein „respektvolle[r]
umgang“ nicht eingehalten werde (Beispiel Nr. 68, Zeile 11). Aufgehängt ist die Begründung an der „Hierarchiestruktur“ (Beispiel Nr.
68, Zeile 11) des wissenschaftlichen Kontextes. Die zwar lockerer als
in der Wirtschaft, aber dennoch vorhanden sei. Im Brennpunkt steht
demnach ein Hierarchieproblem, das mit dem Gebrauch des Spitznamens beim Coach ausgelöst wurde und die verschiedenen Erwartungen hinsichtlich Nähe und Distanz verdeutlicht. Bezeichnend ist,
dass weder der umgangssprachliche Ton noch das Duzen oder die
lässige Begrüssungsformel thematisiert werden, sondern nur die
Verwendung des Spitznamens. Es stellt sich die Frage, warum lediglich durch die Formulierung einer Grussformel eine „Grenze“ für
den Coach überschritten wurde? Und warum diese Überschreitung
sogar trotz der Annahme des Coaches, dass dies vom Studierenden
auch hätte „ganz im guten sinne gemeint“ (Beispiel Nr. 68, Zeile 5)
sein können, als eine Grenzüberschreitung bewertet wurde? Die
Überlegung liegt nahe, dass mit dem Spitznamen ein sehr hoher
Grad der Nähe signalisiert und damit der für den Coach angemesse-
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ne Nähegrad deutlich überbeansprucht wurde. Die Vermutung ist,
dass ein Spitzname eine sehr private, meist familieninterne bzw. aus
der Familien- oder Freundeskommunikation stammende Anrede ist.
Die Aussage des Coaches, dass die Verwendung des Spitznamens
auch im guten Sinne gemeint sein könnte, zeigt, dass dieses Merkmal
grosser Nähe zwar als möglicherweise positive Implikatur wahrgenommen wurde, jedoch dennoch vom Coach nicht akzeptiert werden
konnte, da dies sein Hierarchieempfinden empfindlich störte. Man
kann jedoch davon ausgehen, dass die Konkurrenz der Merkmale
der emulierten Mündlichkeit als weitere Kontextualisierungshinweise rezipiert wurden, die gemeinsam mit der Verwendung des Spitznamens die Überschreitung der „Grenze des jovialen Umgangs“ im
Webcoaching für den Coach bedeutete.
Die Mail wird abgeschlossen mit einer „neutralen Verabschiedung
„beste grüsse“ und einer Gute-Zeit-Formel, die weiterhin einen positiven Kooperationswillen vermuten lässt. Daraufhin bekommt der
Coach die folgende Antwort des Studierenden:
Beispiel Nr. 69
1

Hallo [Vorname Coach],

2

Vielen Dank für Deine Antwort, leider bin ich erst jetzt dazu

3

gekommen, meine Mails vom Wochenende zu bearbeiten. Ich (als Texter)

4

werde mir Deine Anregungen anschauen und mit der Gruppe besprechen,

5

um schnellstmöglich mit der eigentlichen Textarbeit zu beginnen.

6

Auch vielen Dank für die Dokumente, welche Du uns geschickt hast,

7

ich bin sicher, wir werden darin einige interessante Anregungen

8

finden. [...]

9

Zu Deiner Bemerkung betreffend unserer virtuellen Kommunikation und

10

meiner Ausdrucksweise möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich

11

mich eventuell im "Ton" etwas vergriffen habe. Ich wollte keineswegs

12

einen zu lässigen Umgang anstreben, es ist auch in meinem (bzw.

13

unserem) Sinne, dass die Zusammenarbeit mir Dir seriös und

14

reibungslos verläuft. So bitte ich Dich, dies als kleines

15

Missverständnis zu betrachten, welches unsere weitere Zusammenarbeit

16

nicht weiter belasten soll. Ich denke dies ist im Sinne aller

17

Beteiligten.

18

Vielen Dank und Grüsse

19

[Vorname Studierender]
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Diese Antwort-Mail beginnt mit dem ersten Teil einer Höflichkeitsklammer (vgl. Kapitel 5.6.2), „Vielen Dank für Deine Antwort“ (Zeile
2), und nimmt im letzten Absatz (Beispiel Nr. 69, Zeile 9 – 14) Bezug
auf die Kritik des Kommunikations-Stils in Form einer klaren Entschuldigung: „möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich mich
eventuell im Ton etwas vergriffen habe“ (Beispiel Nr. 69, Zeile 10).
Das Modaladverb „eventuell“ und das Indefinitpronomen „etwas“
(Beispiel Nr. 69, Zeile 11) verdeutlichen, dass der Studierende den
Sachverhalt für sich nicht ganz nachvollziehen und verstehen kann,
aber er ordnet sich der Hierarchie unter und nimmt die „Schuld“ auf
sich, den „lässigen Umgang“ (Beispiel Nr. 69, Zeile 12) provoziert zu
haben und ist fortan gewillt, einen seriösen und reibungslosen Verlauf zu gewährleisten, in dem er sich dem gewünschten Stil anpasst
und das „kleine Missverständnis“ (Beispiel Nr. 69, Zeile 14) vergessen will. Seine Ausdrucksweise und Wortwahl in dieser Mail ist
weitaus formeller gewählt (z. B. „betreffend“ (Beispiel Nr. 69, Zeile 9)
und „So bitte ich Dich, dies als kleines Missverständnis zu betrachten, welches unsere Zusammenarbeit nicht weiter belasten soll“
(Beispiel Nr. 69, Zeile 14 f.) und auch die Verabschiedung erfolgt nun
– wie gewünscht –mit dem vollständig ausgeschriebenen Vornamen
(Beispiel Nr. 69, Zeile 19).
Eskalation des Konflikts
Leider hält die offensichtliche Bereinigung der Differenzen nicht
lange an, und neue Missstimmungen prägen den Verlauf des Webcoachings. Der Coach erhält den überarbeiteten Text und gibt erneut
Feedback zum aktuellen Stand der Arbeit. Das Feedback fällt dabei
sehr kritisch aus, weil nach Auffassung des Coaches der Mindestanspruch an eine wissenschaftliche Arbeit nicht erfüllt wurde; dies
wird in Form einer Aufzählung von fünf Punkten vorgetragen.134
134

Auf eine tiefergehende inhaltliche Interpretation der Argumente wird im Folgenden verzichtet, da sie keinen nennenswerten Einfluss auf die Ergebnisse hinsichtlich der Fragestellungen der Analyse haben.
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Beispiel Nr. 70
1

hallo [Vorname Studierender],

2

ich habe verstanden, dass die mir zugesandte version der arbeit

3

noch keine definitive version ist. sie ist aber noch nicht einmal

4

ein version, zu der ich detailliert stellung nehmen kann, aufgrund

5

von u.a. punkten:

6

1. sie ist mit 9 seiten incl. deckblatt und literaturverz.

7

DEFINITIV zu wenig an inhalt. wie ihr mit [Vorname Coach 2]

8

vereinbart habt, müssen es mind. 15 - 20 seiten inhaltliche

9

arbeit sein. das ist auch am literaturverz. erkennbar, denn mit 4

10

quellen ist das nicht sehr ausführlich ! (bei diesem aktuellen

11

thema gibt es nicht sehr viel, aber auch nicht so wenig

12

literatur!).

13

2. weiters erwarte ich mir bei einer wiss. arbeit BEZÜGE zur

14

literatur, welche dann von theorien auf die praxis verweisen bzw.

15

eure arbeit wäre bei einem fallbeispiel diese theorie und praxis

16

dann zu vergleichen.

17

generell fehlt mir fast überall der bezug zu den quellen d.h. zu

18

der literatur. woher kommen deine gedanken, mit was für schlüssen

19

entwickelst du sie weiter - stammen diese von dir oder von wem

20

(wiederum quelle!).

21

3. es scheint mir, dass dies deine erste wiss. arbeit darstellt,

22

daher geht es genau darum die dinge umzusetzen, um die es bei einer

23

wiss. arbeit geht: a. bezüge des themas zu existierenden literatur

24

herzustellen (was hat wer bis jetzt gemacht); b. theorien

25

darzustellen (inhalt u. zusammenfassung dieser literatur); c. mit

26

in eurem fall einem fallbeispiel zu vergleichen oder umzusetzen –

27

dies ist aber in jedem all zu markieren (wieso gerade dieses

28

fallbeispiel, wer das erfunden hat, warum so umgesetzt es optimal

29

erscheint etc. pp.) - dann wäre hier auch die software detaillierter

30

zu beschreiben

31

4. weiters seite 8: wieso führt ihr als fallbeispiel eine fiktive

32

firma an? (bzw. siehe oben wer hat dies erfunden etc.

33

5. hinsichtlich meiner empfehlung zur formellen darstellung lege

34

ich dir nochmals nahe, dies nicht am schluss zu machen, obwohl du

35

times besser am computer lesen kannst. eine wiss. arbeit hat ganz

36

einfach auch eine gewisse form, an die sich alle, die in diesem

37

kontext arbeiten wollen, zu halten haben.

38

in diesem sinne empfehle ich dir, nochmals sehr genau über die

39

bücher zu gehen. bei fragen - jederzeit per mail oder auch

40

tel:[Nummer].

41

beste grüsse

42

[Vorname Coach]
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Das Nichtakzeptieren der Arbeit hinsichtlich des aktuellen Standes
wird nach der Argumentation der fünf Punkte mit einer Aufforderung im letzten Absatz abgeschlossen: „in diesem sinne empfehle ich
dir, nochmals sehr genau über die bücher zu gehen“ (Beispiel Nr. 70,
Zeile 38 f.). Insgesamt unterstreichen mehrere Formulierungen den
gesichtsverletzenden Charakter für den Studierenden: „es scheint mir,
dass dies deine erste wiss. arbeit darstellt“ (Beispiel Nr. 70, Zeile 21),
sowie „eine wiss. arbeit hat ganz einfach auch eine gewisse form, an die
sich alle, die in diesem kontext arbeiten wollen, zu halten haben” (Beispiel
Nr. 70, Zeile 35 – 37). Die Einlassungen des Coaches haben hier deutlich ausschliessende statt einschliessende Wirkung:
Solche Botschaften haben die typische Wirkung, dass sie keineswegs eine Verbindung zwischen den Kommunikationspartnern erlauben und damit nichtkooperativ wirken. Meist wird die Kommunikation bei solchen Abgrenzungen und Ausschliessungen auch nicht sehr lange aufrecht erhalten (Hartig 1997, S. 41).

Auffallend ist, dass in der E-Mail des Coaches jegliche Formen des
höflichen Stils fehlen, die ansonsten immer ein tragendes und eindeutiges Merkmal im Webcoaching darstellen. Es gibt keinerlei Lob
oder positive Formulierung zur Seminararbeit. Die Kritik setzt mit
dem ersten Satz nach der Begrüssung unvermittelt ein (Beispiel Nr.
70, Zeile 2 – 5) und konkrete Anregungen und Verbesserungsvorschläge erfolgen nicht. Der Coach formuliert seine scharfe Kritik
ohne jegliche bereits beschriebenen stilistischen Merkmale der Abmilderung oder Abschwächung gegenüber dem Studierenden, was
dieser dann auch als persönlichen Affront empfindet. Zudem verdeutlicht der Coach seine direkte Überlegenheit mit der Formulierung „erwarte ich“ (Beispiel Nr. 70, Zeile 13) sowie „lege ich dir
nochmals nahe” (Beispiel Nr. 70, Zeile 33 f.) und „an die sich alle, die
in diesem kontext arbeiten wollen, zu halten haben” (Beispiel Nr. 70,
Zeile 36 f.).
Die einzige (wenig hilfreiche) Aufforderung, den Text nochmals
gründlich zu überarbeiten, wird mit der Einleitung im Sinne einer
Empfehlung ausgesprochen: „in diesem sinne empfehle ich dir,
nochmals sehr genau über die bücher zu gehen“ (Beispiel Nr. 70,
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Zeile 38). Der bestehende Dissens kann auch durch das Angebot „bei
fragen...“ (Beispiel Nr. 70, Zeile 39) keineswegs mehr abgemildert
wird. Schliesslich unterstreicht die neutrale, eher distanzierte Grussformel „beste grüsse“ (Beispiel Nr. 70, Zeile 41) und die Unterschrift
in Form von [Vorname Nachname] (Beispiel Nr. 70, Zeile 42) zusätzlich den sehr distanzierten Charakter der Mail. Der Coach bemüht
sich an keiner Stelle darum, den Dissens abzumildern und damit das
Konfliktpotential zu relativieren bzw. zu minimieren. Damit verletzt
der Coach die Regeln einer kooperativen Kommunikation – etwa
durch den Einbau von Merkmalen der Höflichkeitsstrategie –, um
einer Gesichtsbedrohung entgegenzuwirken:
Gesichtsbedrohungen sind in der Kommunikation nicht immer vermeidbar; und
da dies so ist, bemühen sich die Beteiligten wenigstens, die Konsequenzen in
Grenzen zu halten. Das Ziel der Anstrengungen besteht darin, das Konfliktpotential zu minimieren und Verletzungen des positiven Gesichts abzumildern (Lüger
2001, S. 18).

Dies ist dem Coach in diesem Fall jedoch nicht gelungen. Die Regelverletzung stellt konsequent die gesamte soziale Beziehung in Frage
und bringt für diese Lehr-Lern-Episode den Prozess des Webcoachings zum Scheitern. Die folgende Mail zeigt die Ausweglosigkeit
der Kommunikationssituation, sie verdeutlicht die prekäre Situation,
die mittlerweile eingetreten ist.
Abbruch der Kommunikation
Eine Klärung oder eine Aussprache mit dem Coach ist zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr möglich und „würde die Sache nur verschlimmern“. Das darauffolgende Mail des Studierenden wird
schliesslich nicht mehr an den betreffenden Coach, sondern an die
Seminarleitung (Beispiel Nr. 71, Zeile 25 f.) adressiert:
Beispiel Nr. 71
1

Hallo [Vorname Seminarleitung],

2

Du hast ja die anfänglichen Probleme mitbekommen, welche wir als

3

Gruppe mit unserem Coach [Vorname Coach] hatten. Wir waren der
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4

Meinung, diese Differenzen seien beigelegt, wurden jedoch durch ihr

5

neuestes Mail unangenehm überrascht.

6

Ich sandte ihr unsere erste Version zu, welche sie kommentierte

7

(siehe unten). Nach Rücksprache mit [Vorname Studierender 2] und

8

[Vorname Studierender 3] kann ich diesbezüglich für uns alle

9

sprechen. Ich gebe [Vorname Coach] in den von ihr angesprochenen

10

Punkten teilweise Recht (2, z.T. 3 & 4), in anderen nicht (5). Ich

11

finde es aber höchst unanständig und unverständlich, wie man ein

12

ernst gemeintes und seriös bearbeitetes Projekt derart abkanzeln

13

kann. Ich denke, dass ich (bzw. wir als Gruppe) eine solche

14

Behandlung nicht verdient haben und fühle mich emotional persönlich

15

angegriffen. Unter diesen Umständen erscheint mir [Vorname Coach]

16

als Coach nicht mehr glaubwürdig - mitunter, weil ich nicht mehr

17

zwischen konstruktiver Kritik und emotionalen Angriffen

18

unterscheiden kann. So möchte ich Dich bitten - sofern Du Zeit dazu

19

hast - unsere Arbeit (siehe Anhang) kurz durchzusehen und diese von

20

einem neutrale(re)n Standpunkt aus zu beurteilen. Falls Du dazu

21

keine Zeit hast, bitte ich Dich mir dies mitzuteilen. Ebenso bitte

22

ich Dich, zu [Vorname Coach] Mail Stellung zu nehmen, damit wir

23

wissen, wie wir die Situation beurteilen sollen.

24

Dieses Mail sende ich absichtlich und in Rücksprache mit meiner

25

Gruppe nicht an [Vorname Coach], da wir denken, dies würde die

26

Sache nur verschlimmern.

27

mit lieben Grüssen

28

[Vorname Studierender]

Offensichtlich ist hier der grundlegendste Aspekt der Kommunikation in Gefahr: ihre Aufrechterhaltung. Der Erfolg der Kommunikation
liegt zunächst darin, dass die Kommunikation weiter bestehen kann.
Auch für das Webcoaching gilt: „Erfolg ist, wenn wir im Gespräch
bleiben. Dieser Satz gilt uneingeschränkt und macht die kommunikative Einbindung von Handlungspartnern zwingend deutlich“ (Hartig 1997, S. 80).
Die Kommunikation zwischen Coach und Studierendem bricht an
dieser Stelle jedoch ab, denn nun sehen sich die Kommunikationspartner nicht einmal mehr in der Lage, im Gespräch zu bleiben. Die
„Probleme“ und „Differenzen“ mit dem Coach (Zeile 2 und 4) münden in Hilflosigkeit des Studierenden bzw. der ganzen Gruppe: Sie
bitten um eine neutrale Supervision. Der Studierende wendet sich –
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was höchst selten passiert – an die Seminarleitung und bittet um
Stellungnahme und Hilfe in diesem Fall.
Aus der Hilfemail des Studierenden wird schnell ersichtlich, dass es
in diesem Kommunikationskonflikt primär nicht um Inhalte geht,
die strittig sind, sondern um die sozialen Aspekte der Kommunikation der beiden Parteien. Diese Annahme wird dadurch belegt, dass
der Studierende sogar selbst betont, dem Coach inhaltlich zumindest
teilweise zuzustimmen (Zeile 9 f.), abgesehen von Punkt 5. An dieser
Stelle kritisiert der Coach die Arbeitsweise des Studierenden und die
Formatierung der Arbeit. Hier ist es vor allem der sprachliche Stil,
der die Situation eskalieren lässt. Die Formulierung, die persönliche
Arbeitsweise des Studierenden nicht zu akzeptieren („eine wiss. arbeit
hat ganz einfach auch eine gewisse form, an die sich alle, die in diesem
kontext arbeiten wollen, zu halten haben“ (Zeile 35 f.), drückt den Kern
der Problematik aus. Hier geht es nicht bzw. nur sekundär um konkrete Inhalte, sondern vielmehr um ein Machtgefüge, um die Hierarchie, die hier ihren sprachlichen Ausdruck findet und die eindeutig
übergeordnete Rolle des Coaches kontextualisiert.
Der Studierende argumentiert daher allgemein und nennt keine
weiteren inhaltlichen Gründe, die den Konflikt ausgelöst haben. Die
zentrale Begründung seines Unmuts lautet: „Ich finde es aber höchst
unanständig und unverständlich, wie man ein ernst gemeintes und seriös
bearbeitetes Projekt derart abkanzeln kann“ (Zeile 11 – 13). Er versteht
den „unanständigen“ Ton des Coaches nicht und sieht sein Projekt
und vor allem auch sich als Person verletzt und „emotional angegriffen“ (Zeile 14 f.). Dieser „Ton“ des Coaches lässt es nun nicht mehr
zu, inhaltliche Kritik – wenn auch berechtigt – anzunehmen, womit
freilich die Grundlage des Webcoachings zerstört ist: „Unter diesen
Umständen erscheint mir [Vorname Coach] als Coach nicht mehr glaubwürdig - mitunter, weil ich nicht mehr zwischen konstruktiver Kritik und
emotionalen Angriffen unterscheiden kann“ (Zeile 15 f.). Die gesamte
Mail drückt aus, dass der Studierende innerhalb des Webcoachings
andere Höflichkeitsstrukturen erwartet, die gegenüber den Studierenden Wertschätzung und Kooperation ausdrücken, auch wenn
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Kritik vorgetragen wird. Denn die inhaltliche Kritik an sich ist nicht
der Anlass der Verunsicherung. Das Defizit, das hier anprangert
wird, ist auf die fehlenden Höflichkeitsstrategien des Coaches im
Rahmen des Feedbacks zurückzuführen und die damit einhergehenden Verletzungen des positiven Gesichts oder, wie Goffman es ausdrücken würde, die vernachlässigte Wahrung des Face. All dies führt
dazu, dass der Coach einen wesentlichen Teil der Glaubwürdigkeit
für die Studierenden verloren hat und damit die Grundlage für eine
kooperative Zusammenarbeit im Webcoaching.
Gerade diese Kooperation ist jedoch von zentraler Bedeutung für
Kommunikation; so fassen auch Mead und Goffman Kommunikation überhaupt als kooperative Handlung auf. Dies ergibt sich für
Goffman aus der Tatsache, dass beide Kommunikationsteilnehmer
darauf bedacht sind, jeweils ihr eigenes Face zu wahren, genauso wie
das des anderen. Dieses nach beiden Seiten ausgerichtete protektive
sowie defensive Verhalten stellt die Grundlage für kooperatives
Verhalten dar. Goffman nennt dies eine „stillschweigende Kooperation“ (Goffman 1999, S. 17), in der beide Interaktionspartner ihre gemeinsamen, aber unterschiedlich motivierten Ziele erreichen können
und somit die Interaktion ermöglichen und stabilisieren. Zugleich
werden Schemata eines geteilten Wissens verfügbar gemacht, mit
deren Hilfe sich die Interaktionspartner einen gemeinsamen interpretativen Rahmen schaffen. Die Kooperation und damit dieser Rahmen
wurden im geschilderten Fallbeispiel eindeutig verletzt und damit
das „Face“ bedroht.
Festzuhalten bleibt, dass beide Kommunikationspartner durch verschiedene Kontextualisierungshinweise der sozialen Beziehung die
gegenseitigen Erwartungen an die Kommunikation im Webcoaching
nicht eingelöst haben. Der Studierende hat aus Sicht des Coaches den
Rahmen des Hierarchiegefüges ignoriert, in dem er einen zu vertraulichen Nähegrad in Form des Spitznamens gewählt hat. Und der
Coach hat diesen Rahmen verletzt, indem er seinerseits das Mindestmass an Respekt in Form von Höflichkeitsstrategien nicht ein-
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gehalten hat. Die Erkenntnis bleibt, dass die Realisierung dieser
Erwartungen nachhaltigen Einfluss auf die Aufrechterhaltung der
Kommunikation ausübt und verantwortlich ist für den Verlauf einer
erfolgreichen kooperativen Kommunikation im Webcoaching.
Die Supervision, welche die Seminarleitung in diesem Fall vorgenommen hat, hat nicht per Mail, sondern persönlich stattgefunden.
Die Seminarleitung bestätigt die tatsächliche Bestürzung der Studierenden, die zunächst nicht bereit waren, die Kommunikation weiterzuführen. Nach einem klärenden Gespräch war die Gruppe schliesslich dazu bereit - nicht zuletzt angesichts des nahen Semesterendes -,
trotz der eingetretenen Störung die Kommunikation mit ihrem Coach fortzusetzen.
Die darauf folgende Mail vom Studierenden an den Coach (Beispiel
Nr. 72) ist die letzte Mail, die an ihn gesendet wurde. Sie ist geprägt
durch einen distanzierten Stil und neutrale Aussagen zur überarbeiteten Arbeit.
Beispiel Nr. 72
1

Hallo [Vorname Coach],

2

Ich sende Dir die neueste Version unser Seminararbeit. Zu meinen

3

Änderungen:

4

Ich habe einige Stellen noch ausformuliert. Eventuell können gewisse

5

Teile noch erweitert werden, falls dies Deiner Meinung nach

6

inhaltlich erforderlich ist.

7

Des Weiteren hatte ich klar zu wenig Leiteraturverweise angeführt.

8

Ich hatte sehr wohl Literatur recherchiert, diese nicht immer

9

angegeben. Das benutzte Material habe ich nun angegeben und die

10

Bezüge in den Text eingefügt.

11

Ich möchte Dich bitten, die Arbeit anzusehen und uns Deine Meinung

12

über die reviedierte Version mitzuteilen.

13

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen

14

[Vorname Nachname Studierender]
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Nur die Verabschiedungsformel „Mit bestem Dank und freundlichen
Grüssen“ (Beispiel Nr. 72, Zeile 13) verrät die Distanz, die der Studierende hier empfindet. Die Grussformel in Verbindung mit dem ausgeschriebenen Vor- und Nachnamen (Beispiel Nr. 72, Zeile 14) lässt
hier auf die abgekühlte, distanzierte Beziehung zum Coach schliessen.
Diese Analyse einer gestörten Kommunikationssituation in dem hier
abgebildeten Einzelfall erhebt keinen Anspruch auf repräsentative
Erkenntnisse. Jedoch zeigt sie exemplarisch einzelne Besonderheiten
in einem zusammenhängenden Verlauf. Sie belegt besonders die
Relevanz für die in der Kommunikationssituation Webcoaching
geltenden Erwartungshaltungen der Beteiligten.
Kommunikationsprobleme sind aus linguistischer Sicht immer interessant; und noch bedeutsamer werden sie, wenn Bedeutungsinhalte
vom Rezipienten selbst kommuniziert werden, d. h. „die tatsächlich
gemeinte Bedeutung wird in einem solchen Fall erst dann interaktiv
relevant, wenn der Sprecher sie im Rahmen einer konversationellen
Reparatursequenz öffentlich macht, also einklagt“ (Auer 1999, S.
102). Genau dieses Einklagen konnte in den untersuchten Sequenzen
beobachtet werden. Anhand des analysierten Beispiels konnten
demnach besonders der Stellenwert einzelner Charakteristika wie
etwa der Grussformel als zentrales Kontextualisierungsmittel für
soziale Beziehung beobachtet werden. Werden die kommunikativen
sprachlichen Charakteristika, die sich im Rahmen einer kommunikativen Gattung herausgebildet haben, nicht gepflegt, muss mit einem
grösseren kommunikativen Schaden gerechnet werden. Solche ersten
Störungen können nachhaltige Folgen haben, die zum Abbruch der
Kommunikation führen können. Auch Hartig beschreibt, dass die
„Ausbildung und Erhaltung einer positiven Attitüde“ von grosser
Bedeutung ist, da sie sich, einmal in das Gegenteil umgeschlagen,
„nur sehr schwer wieder rückgängig machen lässt“ (ebd., S. 86). Das
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Fundament einer erfolgreichen und kontinuierlich kontrollierten
Kommunikationssituation im Webcoaching ist allerdings recht stark,
denn es hat wenige Kommunikationsprobleme im Laufe der Jahre
gegeben. Dies hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass die
Kooperationsbereitschaft in diesem Kontext als sehr hoch eingestuft
werden kann (vgl. Dorta 2006, S. 266). Das belegt auch die Tatsache,
dass es keine Fälle von Flaming im Korpus gegeben hat – wie z. B.
aggressive Äusserungen oder gar Beleidigungen –, wie sie zuweilen
in Chats auftreten.

209

Kapitel 6

Webcoaching – eine
kommunikative Gattung ?

Die Analyse hat sprachliche Besonderheiten des Webcoachings aufgezeigt und belegt, dass es sich offensichtlich um mehr als eine
Kommunikationsform im Sinne Hollys (1997, S. 68 f.) handelt und
eher der Dürscheids entspricht. Grundlegend liessen sich für das
Webcoaching mehrere konstitutive Merkmale festlegen, die eine
„Kommunikationsform“ nach Dürscheid (2005, vgl. Kap. 4.1) ausmachen: Der Zeichentyp geschriebene Sprache, die (quasi)-dialogische
Kommunikationsrichtung, die Anzahl von zwei Kommunikationspartnern, die räumliche Dimension der Distanz, die zeitliche Dimension der Asynchronizität sowie das Trägermedium Computer.
Diese Merkmale treffen jedoch überwiegend auch auf E-Mail zu. Es
lässt sich zumindest festhalten, dass E-Mail die Kommunikationsform darstellt, die den Rahmen für die Webcoaching-Kommunikation bildet. Die Untersuchung hat jedoch einige weitere kommunikative Handlungsmuster gezeigt, die das Webcoaching ausmachen. Auf der Grundlage der beschriebenen Kommunikationsform
kann gezeigt werden, dass es sich bei den vorgefundenen, typischen
sprachlichen Mustern um sich verfestigende Handlungsmuster einer
kommunikativen Gattung handelt. Als Ergebnis der Untersuchung
kann daher vorgeschlagen werden, dass die Bezeichnung „kommunikative Gattung“ eine berechtigte Zuordnung für das Webcoaching
ist. Bezogen auf die Ebenen der Gattungsanalyse nach Günthner
können im Folgenden auf allen drei Ebenen typische Merkmale und
Besonderheiten nachgewiesen werden.

6.1 Binnenstrukturebene
Auf der Ebene der Binnenstruktur sind folgende Merkmale identifiziert, die das kommunikative Repertoire des Webcoachings charakte-
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risieren: Die Einordnung hinsichtlich der MündlichkeitsSchriftlichkeitsskala nach Koch/Oesterreicher zeigt eine klare Tendenz in Richtung Schriftlichkeit und damit zu einer Sprache der
Distanz. Die genauere Analyse des Korpus vermag diese Annahme
weiter zu festigen, bestätigt aber auch das Vorkommen von Merkmalen emulierter Mündlichkeit (unvollständige Syntax, Partikelverwendung, Iterationen und Interjektionen), wie sie z. B. im Chat üblich sind (vgl. Bittner 2003, S. 180 f.). Die teilweise Verwendung
mündlicher Merkmale unterstützt die These eines Sprachgebrauchswandel in Richtung einer Informalisierung bzw. einer verringerten Formalitäts-/Informalitätsspanne (vgl. Linke 2000, S. 73 f.),
die auch in der E-Mail-Kommunikation festzustellen ist, selbst wenn
es sich beim Webcoaching um einen eher distanzierten Sprachstil
innerhalb einer institutionellen Kommunikationssituation handelt,
wie an einigen Beispielen deutlich wird. Der überwiegend formelle
Charakter im Webcoaching wird vor allem durch die Orientierung
an der schriftlichen Norm, d. h. selten fehlerhafte Orthografie und
kaum Tippfehler, wenig Ellipsen, eine korrekte Lexik und das Fehlen
eines spezifischen Webcoaching-Jargons belegt. Dass diese Form
zum erwarteten Standard gehört, veranschaulichen mehrere Beispiele, in denen eine gattungstypische Erwartungshaltung explizit formuliert wird, wie etwa das Einklagen von Grossschreibung und die
Ablehnung von Regionalismen. Auffällig ist auch die selten verwendete Abkürzung „lg“ für liebe Grüsse.
Dies bestätigt die Annahme, dass in der Regel eine abschliessende
Korrektur der Mailtexte im Webcoaching vorgenommen wird, was
mit der eher langen Produktionszeit in dieser asynchronen Kommunikationsform korreliert.
Formelle Gliederungsstrukturen werden durch den briefähnlichen
Textaufbau in Form der Struktur „Anrede/Textpassage/Grussformel“ verfestigt. Der Schreibdialog weist vornehmlich Frage-undAntwort-Sequenzen auf. Die eher an einen Geschäftsbrief angelehnte
Struktur weist nur geringe Gemeinsamkeiten mit flüchtigen, informellen Sprach- und Strukturmerkmalen wie in der privaten E-
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Mailkommunikation auf. Dies wird zusätzlich durch die rein sachlich genutzte Subject-Zeile unterstrichen, die fast ausschliesslich die
kommunikative Funktion besitzt, den Stand des Arbeitsprozesses
mitzuteilen. Sie wird nicht als Kontextualisierungshinweis mit phatischer Funktion genutzt. Weniger phatische Funktion haben auch die
häufig eingesetzten Emoticons, die als Kontextualisierungsmerkmal
den Interpretationsrahmen markieren.
Kleine Abweichungen und Varianten in Richtung der Sprechsprachlichkeit können damit erklärt werden, dass Nuancen hin zur Schriftlichkeit oder Mündlichkeit abhängig von der realisierten Textsorte
und der sozialen Beziehung der Beteiligten stehen, etwa die formellere Ausprägung in der Anmeldung im Gegensatz zum weitaus
informelleren Schluss in Form der abschliessenden Bedankung. Im
Kontrast zu konzeptionell schriftlichen Merkmalen lassen sich jedoch auch Merkmale der Nähe nachweisen, die immer im Zusammenhang mit der sozialen Beziehungsgestaltung der Beteiligten
vorkommen. Diese können innerhalb der Dreierstruktur jedoch nur
in Anrede und Grussformeln ausgemacht werden, kaum in der
Frage/Antwort-Kommunikation. Diese auffälligen, musterhaften
sprachlichen Merkmale signalisieren auf verschiedene Art und Wiese
den Nähe- bzw. den Distanzgrad der Kommunikationspartner, d. h.
tatsächlich regulieren sie ihn.
Ausser in den unterschiedlichen Kommunikationsphasen, in denen
die Grussformel an das kommunikative Handlungsziel angepasst
wird (vgl. Storrer 2000, S. 160), wird meist die gleiche Grussformel
beibehalten, unabhängig von Mitteilung und Inhalt. Das lässt vermuten, dass die Verwendung der Grussformel letztlich mehr durch
die soziale Funktion von Nähe und Distanz geprägt wird, als durch
das jeweilige Handlungsziel.
Auch die Wahl einer spezifischen Varietät gehört zu den Merkmalen
der Binnenstrukturebene. Als Sprache wird praktisch ausnahmslos
Hochdeutsch gewählt, was den institutionellen, formellen Charakter
des Webcoaching kennzeichnet und unterstreicht. Die wenigen Fälle
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der Verwendung von Dialekt widerlegen dies nicht, da sie nicht in
den Frage-Antwort-Sequenzen zu belegen waren, die vornehmlich
den institutionellen Teil der Webcoaching-Kommunikation ausmachen, sondern in den Anrede- und Grussformeln, welche die Regulierung der sozialen Beziehung bestimmen.
Die Interaktionsmodalität ist ebenfalls der institutionell geprägten
Kommunikation angepasst, die überwiegend sachlich, neutral und
ernst abläuft. Humorvolle Beiträge kommen so gut wie nicht vor. Ein
weiterer Aspekt der Binnenstruktur ist der Adressatenbezug, der
durch einen persönlichen, direkten Bezug gekennzeichnet ist, da alle
Beteiligten fast immer mit dem Vornamen angeschrieben wurden.
Auch der Adressatenbezug ist damit Teil einer dem Webcoaching
angepassten Weise, die soziale Beziehung und Kooperation unterstreicht. In diesem Zusammenhang ist auch das Duzen der regelhafte
Fall im Webcoaching. Lediglich in der Anmeldephase herrschte ein
noch formellerer Grad als im weiteren Verlauf des Webcoachings vor.

6.2 Situative Realisierungsebene
Der Aspekt des Adressatenbezugs hängt auch mit dem Teilnehmerstatus zusammen, der damit schon auf die zweite Ebene verweist:
die situative Realisierung. Sie betrifft hauptsächlich „den interaktiven Kontext des dialogischen Austausches zwischen mehreren Interagierenden und die Sequentialität von Äusserungen“ (Günthner
1995, S. 203). Diese Ebene ist besonders für die Analyse von Gesprächen relevant. Wie gezeigt, enthält das Webcoaching keine sehr gesprächsnahen Sequenzen und damit auch keine Merkmale gesprächstypischer Organisation. Gesprächsähnliche Strukturen lassen
sich nur in den typischen Frage-Antwort-Sequenzen nachweisen.
Der interaktive Charakter wird dabei teilweise durch Situationsverschränkungen mittels direktem Quoten hervorgehoben.
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Zur Interaktionsebene zählen aber auch „Rituale der Kontaktaufnahme, der Begrüssung und Verabschiedung, des Dankens und
Wünschens und der Entschuldigung, der Einladung und des Akzeptierens bzw. Ablehnens [...]“ (Günthner/Knoblauch 1994, S. 708).
Hier fallen vor allem die Höflichkeitsrituale der Anrede und Grussformeln (Gute-Zeit-Wünsche, tageszeitorientierte Grüsse, Dank etc.)
auf. Die Höflichkeitsrituale stehen damit in einem engen Verhältnis
zur Signalisierung von Kooperationsbereitschaft. Dies zeigt die eng
mit der Begrüssung verbundene Dankesformel, die im Webcoaching
einen zentralen Stellenwert besitzt. Dass es sich um ein Ritual der
Kooperationsbereitschaft handelt, unterstreicht besonders die gegenseitige Verwendung von Höflichkeitsbezeugungen, die nicht nur von
den Studierenden dem hierarchiehöheren Coach entgegengebracht
werden, sondern auch von diesem gegenüber den Studierenden. Die
für das Webcoaching typischen Höflichkeitsrituale zeigen sich vor
allem in der Form von auffälligen Bedankungen, insbesondere der
Dankesklammer, in den meist zu Beginn stehenden Sequenzen des
„Loben“ sowie in der überwiegend abgeschwächten Formulierung
von „Aufforderungen“.
Die Ebene umfasst weiterhin das Äusserungsformat und den Teilnehmerstatus; durch beide wird geklärt, in welcher Beziehung die
Beteiligten zueinander stehen und welche Rolle sie dabei einnehmen.
Die Rolle ist wiederum abhängig von dem institutionellen Status der
sozialen Veranstaltung, die den äusseren Rahmen des Webcoachings
bestimmt – es handelt sich hier um einen Handlungszusammenhang,
der an die soziale Veranstaltung (Günthner 2001b, S. 17) eines Universitätsseminars gebunden ist, das institutionell, räumlich und
zeitlich festgelegt ist. Dieser Aspekt gibt allen Merkmalen des Webcoaching eine zentrale Prägung, denn dadurch wird der Charakter
innerhalb der Kommunikationsphasen weitgehend bestimmt. Die
Kommunikation ist primär durch prozessuale Vorgaben kanalisiert:
die Anmeldephase, die Konzeptphase, die Feedbackphase, die jeweils die Thematik des kommunikativen Austausches festlegen.
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6.3 Aussenstrukturebene
Die Aussenstrukturebene entspricht der Beziehung zwischen der
kommunikativen Handlung und der Sozialstruktur (vgl. Günthner
2000, S. 17). Sie definiert somit den Gesamtrahmen, in dem die
Kommunikation stattfindet. Dazu gehört auch zunächst das vermittelnde Medium (vgl. Dürscheid 2005a, 4. Absatz), welches den technischen und institutionellen Kommunikationsrahmen des Webcoachings ermöglicht. Dieses wird ausschliesslich durch E-MailKommunikation realisiert, was bedeutet, dass alles, was nicht auf
dieser Grundlage vermittelt wird, nicht zu der Kommunikationsform Webcoaching zählt und somit auch für die Analyse irrelevant
bleibt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass E-Mail Besonderheiten
aufweist, welche die Kommunikation beeinflussen (vgl. Kapitel 4.1),
wie z. B. eine technologische Struktur, die durch die Software vorgegeben ist, wie der Gebrauch des Subjects und der Reply-Funktion,
und auch Vorkommnisse der Kommunikationsverzögerung, dass
Mails durch Störungen der Server verspätet eintreffen können etc.
Auf dieser Ebene ist auch die Bedeutung des sozialen Milieus angesiedelt. Das Webcoaching findet ausschliesslich im akademischen
Kontext statt, wie es z. B. auch für die Gattung „Vorlesung“ gilt. Das
bedeutet bezogen auf den aktuellen sozialen Kontext, dass zwischen
Coach und Studierenden eine hierarchiebetonte Atmosphäre
herrscht, da Webcoach und Studierender in einem institutionellen
Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen. Diese sozialen Gegebenheiten wirken sich auf die Kommunikationsstrukturen im Webcoaching aus.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass für die Gattung „Webcoaching“ folgende linguistische Besonderheiten gelten: Es existiert
eine typische kommunikative Struktur, die sich einerseits in der
dreiteiligen Struktur sowie in den Frage-Antwort-Sequenzen festmachen lässt. In dieser Struktur sind Begrüssung und Abschied die
tragenden Elemente, die auch Nähe und Distanz zwischen den
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Kommunikationspartnern widerspiegeln. Die Sprache im Webcoaching ist im Kontinuum von Mündlichkeit und Schriftlichkeit eher
an der Schriftlichkeit orientiert. Dies zeigt auch die Orientierung am
Standard-Deutsch, der sachlichen Verwendung der Subject-Zeile
sowie der Vermeidung von Varietäten, Regionalismen und dem
moderaten Einsatz von Emoticons. Dafür werden vermehrt subtilere
typografische Mittel eingesetzt, wie z. B. Auslassungspunkte. Typische sprachliche Merkmale sind die Dankesformeln, Lobesformeln
sowie Formulierung von Kritik in Form von Aufforderungen, die
überwiegend im Konjunktiv benutzt werden. An einem exemplarischen Beispiel konnte gezeigt werden, dass an diese Besonderheiten
bereits eine gewisse Erwartungshaltung geknüpft ist, die bei
Nichteinhalten dieser auch eingefordert werden und im Einzelfall
sogar Kommunikationskonflikte auslösen.
Dabei ist festzuhalten, dass auf der Grundlage der erarbeiteten Erkenntnisse hier definitiv keine ausgereifte Kommunikationsgattung
sui generis vorliegt. Das Webcoaching weist allerdings neben einem
bestimmten Stil und Höflichkeitsritualen eigenständige Ablaufmuster auf, die sich strukturell und sprachlich nachweisen lassen. Es
handelt sich im Sinne von Günthner/Knoblauch (1994, S. 703 f.)
somit um kommunikative Muster, die gegenwärtig noch nicht hinreichend komplex ausgeformt sind, um als eigene Gattung zu gelten.
Es bietet sich aber an, aufgrund der beachtlichen Anzahl von signifikanten Strukturmerkmalen davon auszugehen, dass Webcoaching
als eine Gattung in ‚statu nascendi’ (Günthner/Knoblauch 1994, S.
704; Luckmann 1992, S. 23) bezeichnet werden kann, die eine Besonderheit der Gattung „Online-Beratung“ der neuartigen Kommunikationsform E-Mail darstellt.
Die derzeitigen Ausprägungen des Webcoaching weisen noch keinen
voll ausgeprägten Verfestigungsgrad auf und haben auch noch keinen elaborierten Komplexitätsgrad, so dass bereits von einer eindeutig festgelegten, ausgereiften Gattung gesprochen werden könnte.
Viele strukturelle Merkmale weisen einerseits auf die stark verfestigte Gattung „Brief“, andere auf neue, sich noch entwickelnde Struk-
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turmerkmale der allgemeinen E-Mail-Kommunikation. Günthner
verweist darauf, dass in der Alltagskommunikation häufig auch
Verschachtelungen von Gattungen vorkommen. Die Beteiligten
„greifen in diesem Prozess zu Orientierungszwecken auf etablierte
Muster und Formen zurück, die dann den kommunikativen Bedürfnissen angepasst werden“ (Bitter 2003, S. 160). Dies ist gerade für
relativ neue und noch in der Entwicklung begriffene Kommunikationswege und -arten nicht verwunderlich (vgl. Günthner 2001a).
Auch wenn die hier herausgearbeiteten spezifischen Merkmale des
Webcoaching noch keine starke Verfestigung erreicht haben, weisen
zahlreiche vorgefundene Einzelmerkmale auf Strukturen einer „charakteristischen Ganzheit“ (vgl. Heinemann 2000, S. 19), die schliesslich zu einer eigenständigen kommunikativen Gattung im Zusammenhang mit webbasierten Lehr- und Lernverfahren führen dürfte.
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6.4 Quintessenz: Nähe und Distanz –
grundlegende Dimensionen des
Webcoachings?
In der abschliessenden Gattungsdiskussion wurde das Webcoaching
als eine sich ausformende Gattung beschrieben. In der Gesamtschau
der Analyse war das Spannungsfeld von Nähe und Distanz immer
wieder bedeutsam. Nahezu auf allen Ebenen der Untersuchung
liessen sich Nähe- und Distanzmerkmale identifizieren. Die kommunikativen Strukturen im Webcoaching sind geprägt durch eine distanzorientierte Frage-Antwort-Struktur, die besonders in der Feedbackphase auszumachen war, in der die sachliche, themenbezogene,
kommunikative Funktion des Webcoachings deutlich wurde. Es
dominiert dort ein distanzierter Stil, der den institutionellen Charakter der Beratung unterstreicht. Merkmale der Nähe konnten dagegen
seltener belegt werden und erscheinen in dieser Phase nicht angemessen. Die überwiegend sachliche Verwendung der Subject-Zeile
entspricht ebenfalls dem Stil einer Distanzkommunikation. Auch die
kommunikativen Muster und sprachlichen Merkmale sind ein Spiegel für die Verortung von Nähe und Distanz. Zusätzlich ist das Webcoaching vor allem durch einen sprachlichen Stil geprägt, der der
Standardnorm deutscher Sprache entspricht. Abweichungen davon
wurden von den Beteiligten angemahnt, was auf eine entsprechende
Gattungserwartung schliessen lässt. Varietäten und Regionalismen,
werden weitestgehend vermieden. Doch gerade die Zwischentöne
im Spannungsfeld von Nähe und Distanz sind das, was das Webcoaching in seiner Besonderheit ausmacht und schliesslich auch über
Erfolg oder Misserfolg dieser kommunikativen Aktivität entscheidet.
Die Nähekommunikation wird eher verhalten realisiert, ist aber
äusserst relevant, denn Begrüssungs- und Abschiedsformeln enthalten Nähemerkmale, die für Kooperation und die Aufrechterhaltung
der sozialen Beziehung sorgen. Anhand von Gute-Zeit-Wünschen,
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wie sie zwischen vertrauteren Personen üblich sind und tageszeitorientierten Grüssen wird die notwendige Nähe markiert, die den weiteren sozialen Verlauf des Coaching-Prozesses sicherstellen. Die
eingesetzten Höflichkeitsrituale dürfen als zusätzliches Kontextualisierungsmittel der gegenseitigen Wertschätzung und Kooperation
gelten. Fallen diese aus, ist der weitere Verlauf des CoachingProzesses deutlich gefährdet. Gerade die angemessene Mischung aus
Nähe und Distanz ist hier Bedingung für den Erfolg; und damit die
Fähigkeit zur Entscheidung, wann sprachliche Mittel der Distanz
bzw. der Nähe einzusetzen sind. Diese Gratwanderung ist natürlich
in den meisten Kommunikationssituationen von grosser Bedeutung,
d. h. sich bewusst zu sein, welche kommunikativen Muster anzuwenden sind und sich darin sicher zu bewegen. In der computervermittelten Kommunikation institutioneller Organisationen wie im
Webcoaching scheint dieses Wissen eine besonders tragende Rolle zu
spielen.
Die überwiegende Anzahl der Coaches und Studierenden beherrschen diesen „Codex“, wenn auch vermutlich eher unbewusst. Dieser wie selbstverständliche Gebrauch solcher nicht-explizit vorgegebenen Regeln einer neuen Kommunikationspraxis dürfte zustande
kommen durch den Transfer von Gattungserfahrung aus anderen
sozialen Settings. Das ist allerdings noch keine Gewähr dafür, dass
Rollenkonflikte, die in kommunikativen Dissonanzen ausgetragen
werden, sich ohne weiteres vermeiden liessen. Gerade für eine Konfliktvermeidung ist eine stärkere Reflektion über die Mechanismen
des Spannungsfeldes von Nähe und Distanz notwendig und somit
auch über die formellen und informellen Kommunikationsmuster
innerhalb des Webcoaching.
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Webcoaching als Schreibdialog:
Fazit und Ausblick

Die Untersuchung des Webcoaching liefert Erkenntnisse über eine
neue Kommunikationsform, die über die Einordnung in die Kategorie einer privaten oder geschäftlichen E-Mail hinausgeht und einen
eigenen gattungsähnlichen Charakter entwickelt hat.
Der breit angelegte, explorative Zugang anhand der Schreibdialoganalyse erwies sich als förderlich, unterschiedliche charakteristische
Merkmale zu erfassen und diese auch in einen Zusammenhang zu
bringen. Hier zeigten sich besonders die soziolinguistischen Perspektiven als hilfreich. Damit gelang es, einen interpretativen Zugang
zum Korpus zu finden, der sprachlich strukturelle, aber auch inhaltliche Erkenntnisse über die vorliegende Kommunikation und damit
zugleich über den hohen Stellenwert der sozialen Beziehung sowie
kommunikativer Rituale im Webcoaching aufzeigt. Auf dieser
Grundlage konnten schliesslich Erkenntnisse über verschiedene
gattungsähnliche Kommunikationsmuster gewonnen werden, die
zusammen mit typischen Merkmalen als Tendenz gewertet werden
können, dass sich im Webcoaching eine kommunikative Gattung
ausformt.
Das Webcoaching lässt sich nicht eindeutig in das bekannte Raster
des Nähe- bzw. Distanzpols einordnen; es ist nicht nur eine medial
schriftliche Kommunikationsform, aber es entspricht auch von der
Konzeption her eher dem Distanz-, d. h. dem Schriftlichkeitspol.
Auch wenn anhand des Handlungsziels und des individuellen Nähegrades kein einheitliches Bild und keine genaue Einordnung in
das Nähe/Distanz-Raster (nach Koch/Oesterreicher) möglich waren
(was auch im Rahmen der Fragestellungen keinen Mehrwert ergeben
hätte), kann das Webcoaching schliesslich aufgrund der Ergebnisse
als ein Schreibdialog bezeichnet werden.
Es wurden prototypische Strukturen und sprachliche Merkmale und
Muster belegt, welche den Schreibdialog charakterisieren. Diese kön-
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nen den Strukturebenen der Gattungsanalyse nach Günthner/Knoblauch (1994) zugeordnet werden. Es wird hier somit ein Fundament
beschrieben, von dem aus die untersuchte kommunikative Praxis
präziser zu charakterisieren ist. Damit verfestigt sich die Annahme,
dass es sich beim Webcoaching aufgrund typischer und eigenständiger kommunikativer Muster um eine Gattung in statu nascendi handelt.135
Folgende linguistische Besonderheiten rechtfertigen diese Annahme:
Der überwiegend schriftlich orientierte Stil im Webcoaching unterstreicht den sachlich orientierten Charakter der kommunikativen
Gattung. Das Webcoaching besitzt kaum Strukturen, die gesprächsähnliche Elemente aufweisen und nur selten wirklich wechselseitige
Sequenzen. Sprechsprachlicher Stil wird vermieden, und wenn er
doch eingesetzt wird, folgen Sanktionen.
Es zeigt sich, dass das Webcoaching damit keinen gleichwertigen
Gesprächsersatz für eine persönliche Beratungssprechstunde zwischen Studierendem und Coach darstellt. Von diesem Ergebnis ausgehend kann nun genau geprüft werden, welche Webcoachingphasen durch Face-to-Face-Gespräche ersetzt oder ergänzt werden müssen.
Aber auch die Untersuchung der Nähekommunikation hat sich als
ein fruchtbarer Beitrag erwiesen. Dies betrifft vor allem die Anredeund Grussformeln – hier werden Höflichkeitsrituale eingesetzt, welche die soziale Beziehung stärken, insbesondere um gegenseitige
Wertschätzung und damit die Aufrechterhaltung der Kooperation zu
gewährleisten. Diese Erkenntnis konnte durch die Analyse von Metakommunikation über nicht eingetretene Gattungserwartungen
erarbeitet werden. Es ist dabei deutlich geworden, dass Kommunikationsprobleme im Webcoaching auftreten, wenn Kontextualisie-

135

Was in weiteren Forschungsansätzen über die sich entwickelnde Gattung weiter
verfolgt werden muss und erst im weiteren Verlauf fortlaufender Untersuchungen
umfassend geklärt werden kann.
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rungshinweise auf der sozialen Beziehungsebene zu wenig reflektiert und nicht entsprechend eingesetzt werden.
Daraus lässt sich ableiten, dass die durch das Medium determinierte
Distanz ein besonders sensibles Management der Nähe-DistanzKommunikation verlangt, um erfolgreich zu kommunizieren. Die
Vermutung liegt daher nahe, dass der beschriebene Kommunikationskonflikt in mündlicher, persönlicher Präsenzkommunikation
anders verlaufen wäre als im schriftsprachlich dominierten OnlineAustausch.
Noch offene Fragen im Bereich des Webcoachings als computervermittelter, studentischer Beratung sollten Gegenstand zukünftiger
Arbeiten sein. Beispielsweise wäre ein direkter Vergleich von persönlichen und computervermittelten Feedbacks zu Seminararbeiten ein
wichtiger Beitrag zu diesem Forschungsfeld.
So wie sich bereits die webbasierte Kommunikation von E-Mails
generell in einem Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz bewegt, hat sich auch das Webcoaching als eine kommunikative Gattung herausgestellt, die der Nähe-Distanzthematik eng verhaftet ist.
Vor dem Hintergrund der hier herausgearbeiteten typischen Aspekte
dieser Gattung können in einem nächsten Schritt konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt werden, welche die zentralen Eckpunkte und Strukturmerkmale der Webcoaching-Kommunikation
aufzeigen. Diese sollten dazu beitragen, z. B. die Coaches mit Hinweisen oder als Leitfaden zur Einarbeitung in die Funktion des Webcoaches zu unterstützen. Für die Studierenden können auf dieser
Grundlage zu Beginn der virtuellen Seminare noch gezielter Kommunikationsregeln ausgearbeitet werden.
Besonders berücksichtigt werden kann auch eine bewusste Reflektion in der Produktionsphase der Webcoaching-Mails, die über das
Verwenden der Grice’schen Maximen hinausgehen würde und eher
der Idee einer „Schnellanalyse“ im Sinne Hartigs nahe kommt, die
sich besonders auf die Vermittlung von sozialen Informationen
durch Sprache konzentriert.
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Diese Schnellanalyse baut einerseits auf einem gewissen Vorrat an Kenntnissen
des Sinns von sozialen Handlungen auf, andererseits auf der Kenntnis der Organisation sozialer und sprachlicher Handlung und der Kenntnis des strukturellen
Aufbaus dieser Handlungen (Hartig 1997, S. 31).

Damit kann wieder an das dieser Arbeit zu Grunde liegende Kommunikationsverständnis des symbolischen Interaktionismus angeknüpft werden:
(Computervermittelte) Kommunikation kann nur funktionieren,
wenn die Kommunikationspartner in der Lage sind, sich in den
Anderen hineinzuversetzen. Beide Beteiligte sollten Kommunikationsabläufen, wie sie in einer kommunikativen Gattung typisch sind,
sowie Verhaltensweisen, wie sie zwischen Belehrten und Belehrenden üblich sind, den „gleichen“ Bedeutungsgehalt beimessen können. Dafür muss der Sender gelernt haben, Reaktionen des Empfängers vorwegzunehmen bzw. der Empfänger antizipieren können,
was der Sender tatsächlich meint. Diese Verantwortung einer wechselseitigen Rollenübernahme in der sozialen Interaktion ist vor allem
eine Fähigkeit, auf die der Webcoach vorbereitet werden muss.
Die erforderlichen grundlegenden Erkenntnisse dafür wurden in der
vorliegenden Untersuchung herausgearbeitet. Die Ausbildung einer
solchen partnerorientierten Kommunikationslogik, wie Hartig dies
für die direkte Kommunikation fordert, könnte besonders auch für
Trainings bezüglich der computervermittelte Kommunikation einen
grossen Gewinn darstellen. In jüngster Zeit kommt der Umsetzung
dieser Erkenntnisse in webgestützten Lehr-Lern-Settings wachsende
Bedeutung zu, zumal nahezu an allen Hochschulen und anderen
Bildungseinrichtungen weltweit webbasierte Lehrangebote etabliert
sind bzw. massiv ausgebaut werden. Dabei nimmt auch das Webcoaching in all seinen Ausprägungen eine immer wichtigere Funktion
ein. Im Zusammenhang mit einer Reflektion in den jeweiligen Produktionsphasen der Mails könnten mögliche Kommunikationsfehler
minimiert oder vermieden werden. Dies kann schliesslich zum Erfolg dieser vielversprechenden Kommunikationspraxis auch im
Sinne der Qualitätsverbesserung in Lehr- und Lernprozessen beitragen.
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