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1 EINFÜHRUNG 

 

Meyer (2007, S.1) zufolge reicht eine Kompetenz in den Bereichen Grammatik und Morphologie 

nicht, um eine Sprache zu beherrschen. Dafür brauche man auch eine kommunikative oder 

pragmatische Kompetenz, die von Lightbown und Spada (in Tanck, 2002, S. 1) als „the ability to 

use language forms in a wide range of environments, factoring in the relationships between the 

speakers involved and the social and cultural context of the situation” definiert wird. Ohne die 

pragmatische Kompetenz könne es sein, dass man nicht imstande ist, sozial und kulturell 

akzeptable Sprache zu produzieren.  

 

Sprecher benutzen Tanck (2002, S. 1) zufolge verschiedene kommunikative Akte, oder 

Sprechakte, um ihre kommunikativen Ziele, wie Bitten, Beschwerden und Entschuldigungen, zu 

erreichen. Forschungsergebnisse im Rahmen der interkulturellen Pragmatik haben laut Meyer 

(2007, S.1) gezeigt, dass Sprechakte nach sprachspezifischen Normen und Höflichkeitsprinzipien 

realisiert werden. Da diese Normen und Höflichkeitsprinzipien von der Sprache, in der sie 

vorkommen, abhängig sind, könnte interkulturelle Kommunikation zu Schwierigkeiten und 

Missverständnissen für Lerner einer Fremdsprache führen. Außerdem können Sprechakte durch 

interne oder externe Modifizierungen verstärkt oder abgeschwächt werden. Der Gebrauch von 

Modifizierung sei universell, aber die Regeln für den Gebrauch von Modifizierung seien, ähnlich 

wie bei anderen Höflichkeitsprinzipien und Normen, sprachspezifisch und vom Kontext abhängig 

(Alcón Soler et al., 2005, S. 4). Deswegen sei Modifizierung auch eine Quelle potentieller 

Schwierigkeiten für Lerner einer Fremdsprache (Meinl, 2010, S. 14).  

 

 

1.1 Relevanz 

 

Wie Lerner einer Fremdsprache ihre Äußerungen modifizieren, ist schon weitgehend erforscht 

worden (u.a. House und Kasper 1987, Trosborg 1995, Meyer 2007, Meinl 2010). Die Mehrheit 

dieser Studien fokussiert sich auf den mündlichen, alltäglichen Sprachgebrauch. Zur 

Modifizierung von Sprechakten in der Geschäftskommunikation gibt es bisher kaum 

Forschungsarbeiten. Weiterhin ist der Gebrauch von Modifizierung in E-Mails (u.a. Levy & 
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Murphy 2006, Félix-Brasdefer 2012) noch nicht weitgehend erforscht worden, obwohl „E-

Mailgebrauch immer wichtiger wird im heutigen Geschäftsverkehr“ (De Waele, 2008, S. 4).  

Vor diesem Hintergrund hat die vorliegende Arbeit zum Ziel, einige existierende 

Forschungslücken schließen zu helfen. Sie vergleicht, wie Muttersprachler und Nicht- 

Muttersprachler die Sprechakte Bitten um Informationen und Bitten um Aktionen in 

geschäftlichen E- Mails, die sich mit Anfragen, Bestellungen, Rückgaben und Reklamationen 

befassen, intern modifizieren. Es wird dabei ein authentisches Korpus verwendet, das aus der 

Korrespondenz zwischen Kunden (Muttersprachlern des Deutschen) und Mitarbeitern eines 

belgischen Unternehmens (fortgeschrittenen Lernern des Deutschen) besteht. Die vorliegende 

Arbeit beschränkt sich auf interne Modifizierungen. Manche Studien haben nämlich gezeigt, dass 

Lerner es als schwierig empfinden, interne Modifizierungen hinzuzufügen, da sie dazu 

komplexere linguistische Strukturen verwenden müssten. Laut Hassal (in Alcón Soler et al., 

2005, S. 12) sorgt dies dafür, dass Lerner externe Modifizierungen bevorzugen und interne 

Modifizierungen weniger oft als Muttersprachler benutzen. Hassals Forschungsergebnisse 

können aber nicht auf alle Lerner verallgemeinert werden, da fortgeschrittene Lerner nach 

Kobayashi et. al (in in Alcón Soler et al., 2005, S. 15) schon mehr Modifizierungen verwenden 

als anfangende Lerner. Trotzdem modifizierten auch fortgeschrittene Lerner ihre Äußerungen 

weniger oft als Muttersprachler.  

 

Die vorliegende Arbeit studiert Muttersprachler des Niederländischen, die Deutsch als 

Fremdsprache gelernt haben. Bisher ist dies noch nicht studiert worden: Es gibt noch keine 

Forschungsarbeiten über die pragmatischen Kompetenz der Muttersprachler des 

Niederländischen im Deutschen. Die Sprechakte, die in dieser Arbeit studiert werden, stammen 

außerdem aus natürlichen Daten: Im Gegensatz zu den Daten vieler anderen Studien wurden sie 

also nicht über schriftliche Discourse Completion Tests, die den mündlichen Sprachgebrauch 

spiegeln sollten, gesammelt. Die Analyse von authentischen Daten könnte zu zuverlässigeren 

Einsichten führen, da sowohl die Muttersprachler als auch die Lerner die Sprechakte in einem 

real existierenden Kontext produziert haben. 

 

Außer Bitten werden in der vorliegenden Arbeit auch die Sprechakte Reklamationen studiert. 

Hier werden die Muttersprachler allerdings nicht zu den Lernern verglichen, da nur die 
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Muttersprachler (die Kunden) Reklamationen geschrieben haben. Allerdings könnten Kenntnisse 

über die Modifizierung von Reklamationen im Deutschen auch für Lerner interessant sein. Sie 

können nämlich pragmatische Kenntnisse gewinnen, indem sie lernen, wie sie am besten eine 

Reklamation im Deutschen formulieren. Um dies zu erreichen, müssten die Ergebnisse der 

vorliegenden Arbeit zum Beispiel in den Fremdsprachenunterricht integriert werden. Außerdem 

werden regionale Unterschiede innerhalb Deutschlands sowie zwischen Deutschland, Österreich 

und der Schweiz studiert. Aus Interviews mit den Mitarbeitern des Unternehmens 1ergab sich 

nämlich, dass die Mitarbeiter kulturelle Unterschiede in der Kommunikation zwischen den 

Kunden der dieser Regionen empfinden. Im Allgemeinen erfahren die Mitarbeiter die Kunden als 

mündig, direkt und sachlich. Die Kunden aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz 

werden allerdings nicht nur als gemütlicher und weniger sachlich, sondern auch als 

temperamentvoller betrachtet als die Kunden aus Nord- und Mitteldeutschland, die als sachlicher 

und eher zurückhaltend betrachtet werden. Daher wird nachgegangen, ob die Kunden aus den 

verschiedenen Regionen ihre Reklamationen anders modifizieren. Da die Kunden aus 

Süddeutschland, Österreich und der Schweiz als temperamentvoller betrachtet werden, könnte es 

zum Beispiel sein, dass sie mehr Verstärker verwenden. Auch für Lerner einer Fremdsprache 

könnte es nützlich sein, über regionale Unterschiede informiert zu werden, sodass sie ihre 

Modifizierungen an die Region anpassen können. 

 

1.2 Forschungsfragen 

 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die internen Modifizierungen in den Sprechakten Bitten und 

Reklamationen zu studieren. Dazu werden pro Sprechakt die folgenden Haupt – und Teilfragen 

formuliert: 

1. In den Bitten werden die internen Modifizierungen der Muttersprachler mit den 

Modifizierungen der fortgeschrittenen Lerner verglichen. Aus dieser Forschungsfrage 

ergeben sich die folgenden Teilfragen, denn bezüglich dieser Aspekte wird 

nachgegangen, ob es Unterschiede zwischen Muttersprachlern und Lernern gibt: 

                                                      
1 Die Transkriptionen der Interviews wurden als Anlage aufgenommen in der Masterarbeit von Frau Delphine 

Coolsaet 
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- Werden die internen Modifizierungen beeinflusst vom Kontext, in dem die Sprechakte 

vorkommen? Welche Unterschiede gibt es zwischen den internen Modifizierungen in 

Sprechakten, die entweder in Anfragen, Bestellungen, Rückgaben oder Reklamationen 

vorkommen? 

- Welche Unterschiede gibt es zwischen der internen Modifizierung in Bitten um 

Informationen und in Bitten um Aktionen? Wird lexikalische oder syntaktische 

Modifizierung bevorzugt? 

- Welche Arten interner Modifizierung präferieren Muttersprachler? Gibt es einen 

Unterschied zwischen den Arten, die Nicht- Muttersprachler am meisten benutzen? 

 

2. In den Beschwerden und Reklamationen werden regionale Unterschiede zwischen den 

Muttersprachlern erforscht.  

- Modifizieren die Kunden aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz ihre 

Reklamationen anders als die anderen Kunden? Verwenden sie mehr Verstärker? 

In den Bitten wird also vor allem den Unterschied zwischen Muttersprachlern und Lernern 

erforscht und in den Beschwerden werden regionale Unterschiede zwischen den Muttersprachlern 

studiert. Aus diesen Hauptfragen ergeben sich allerdings noch zwei Teilfragen, die für die beiden 

Sprechakte relevant sind:  

- Welche Modifizierungsarten werden am häufigsten in Bitten verwendet und welche Arten 

kommen am meisten in Reklamationen vor?  

- Inwiefern unterschiedet sich die interne Modifizierung in E-Mails im Vergleich zu 

interner Modifizierung in mündlicher Kommunikation? 

 

Um diese Fragen zu beantworten, wurde ein in einem belgischen Unternehmen gesammelten 

Korpus von authentischer sachlicher E- Mailkorrespondenz zwischen Arbeitnehmern eines 

belgischen Unternehmens und deutschsprachigen Kunden analysiert. Wie schon erwähnt wurde, 

befassen sich die E-Mails mit Anfragen, Bestellungen, Rückgaben und Reklamationen, die die 

Sprechakte Bitten um Informationen, Bitten um Aktionen und Reklamationen enthalten. Die 

verschiedenen Arten von internen Modifizierung wurden zuerst definiert und danach wurden die 

Modifizierungen entsprechend im Programm Nvivo 10 kodiert.  
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1.3 Aufbau 

 

Im nächsten Kapitel folgt ein theoretischer Hintergrund, der sich unter anderem befasst mit der 

Sprechakttheorie, internen Modifizierungsarten, Höflichkeitstheorien, und Geschäfts- 

kommunikation. Danach gehen wir im Kapitel 3 tiefer auf die Methodologie ein. Im Kapitel 4 

werden die wichtigsten Ergebnisse besprochen und analysiert. Zum Schluss wird im Kapitel 5 

eine Schlussfolgerung formuliert.  
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2 THEORETISCHER HINTERGRUND 

 

In diesem Kapitel werden Theorien, die für die vorliegende Arbeit relevant sind, besprochen. Wie 

oben erwähnt wurde (siehe Kapitel 1), sind pragmatische Kenntnisse unentbehrlich für sowohl 

Muttersprachler als auch für Lerner einer Sprache. Der Begriff Pragmatik wurde vom 

Sprachphilosophen Charles Morris entwickelt, und seine Ansätze sind von anderen Linguisten, 

wie Ferrara, weiterentwickelt worden (LoCastro, 2005, S. 5). Ferrara definiert Pragmatik als „the 

systematic study of the relations between the linguistic properties of utterances and their 

properties as social actions“ (zitiert in LoCastro, 2005, S. 5). Pragmatik befasst sich Locastro 

zufolge (2005, S. 32) mit der Funktion von Äußerungen in einem spezifischen Kontext und 

fokussiert vor allem auf linguistische und soziale Elemente; so werden unter anderem der soziale 

Status und die soziale Distanz berücksichtigt.  

Zum Forschungsbereich der Pragmatik gehören unter anderem die Sprechakttheorie (siehe 

Kapitel 2.1) und Höflichkeitstheorien (Kapitel 2.7). Außerdem werden in diesem Kapitel auch die 

verschieden Modifizierungsarten (Kapitel 2.3) definiert und illustriert und wird tiefer auf 

Geschäftskommunikation (Kapitel 2.9) und auf sachliche E-Mails eingegangen. 

 

2.1 Die Sprechakttheorie 

 

Die ersten Ansätze zur Sprechakttheorie wurden von den Sprachphilosophen Frege und 

Wittgenstein formuliert, indem sie die Konzepte Kraft („force“) und Sprachgebrauch in einem 

bestimmten Kontext observiert haben (in Félix-Brasdefer, 2008, S. 35-36). Frege hat 

herausgefunden, dass „sentences contain expressions whose meaning serves to verify the force of 

their utterances“ (in Félix-Brasdefer, 2008, S. 35). Ein deklarativer Satz kann z. B. die Kraft eines 

assertiven Satzes tragen (siehe unten). Wittgenstein hat observiert, dass die Bedeutung einer 

Äußerung abhängt von der Weise, auf die eine Sprache in der Kommunikation funktioniert. 

Außerdem kämen Wörter nicht in Isolierung vor, sondern seien sie Aktionen, die verschiedene 

Funktionen haben. Indem man Sprache benutzt, beteilige man sich also an einer Aktion.  

Vor diesem Hintergrund haben John Austin und John Searle die Sprechakttheorie entwickelt. Sie 

geht davon aus, dass man eine Aktion vollzieht, indem man Sprache benutzt (Levinson, 1983, S. 
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236). Laut Austin (in Félix- Brasdefer, 2008, S. 36) hat Sprache zwei Funktionen: Einerseits 

benutze man Sprache, um die Umgebung zu beschreiben. Diese Äußerungen, nämlich 

„constatives“, können entweder wahr oder falsch sein. Andererseits benutze man Sprache auch, 

um kommunikative Aktionen zu vollziehen: Wenn man Sprache verwendet, vollziehe man also 

eine Aktion, deswegen nennt Austin diese Äußerungen „performatives“. Alle Äußerungen hätten 

aber Merkmale von sowohl „constatives“ als auch von „performatives“. Austin (in Meyer, 2007, 

S. 7-8) unterscheidet drei Handlungen, die man gleichzeitig vollzieht, indem man etwas sagt: 

1. Der lokutionäre Akt: Die Äußerung hat eine bestimmte Referenz und einen bestimmten 

Sinn. 

2. Der illokutionäre Akt: Die Äußerung hat eine bestimmte (konventionelle) Kraft, bzw. eine 

kommunikative Funktion.  

3. Der perlokutionäre Akt: Die Äußerung hat das Ziel, einen Effekt beim Hörer zu erreichen.  

Der Ausdruck „Sprechakt“ verweist exklusiv auf illokutionäre Akte (Levinson, 1983, S. 236). 

Searle (in Levinson, 1983, S. 240) hat die Sprechakttheorie weiterentwickelt und hat die 

illokutionären Akte weiter in fünf Arten von Sprechakten eingeteilt: 

1. Assertiva: Sprechakte, die entweder wahr oder falsch sind.  

Beispiele: schlussfolgern, behaupten. 

2. Direktiva: Sprechakte, die den Hörer zu überzeugen versuchen, eine Handlung zu 

verrichten. Beispiele: bitten, befehlen. 

3. Kommissiva: Sprechakte, die den Sprecher dazu verpflichten, eine künftige Handlung 

auszuführen. Beispiele: bedrohen, versprechen. 

4. Expressiva: Sprechakte, die einen psychologischen Zustand ausdrücken.  

Beispiele: danken, entschuldigen. 

5. Deklarativa: Sprechakte, die versuchen, sofort einen bestimmten Zustand zu ändern. 

Beispiele: entlassen, taufen.  

Levinson hat aber angegeben, dass diese Liste nicht exhaustiv ist, und dass alternative 

Klassifikationen existieren (1983, S. 240). Trotzdem ist die Klassifikation von Searle weitgehend 

anerkannt (Meinl, 2010, S. 8).  

Außer diesen fünf Arten von Sprechakten hat Searle noch einen Beitrag zur Sprechakttheorie 

geliefert, indem er zwischen indirekten Sprechakten und Höflichkeit einen Zusammenhang 
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entdeckt hat (in Félix- Brasdefer, 2008, S. 37). Er hat observiert, dass Gesprächspartner indirekte 

Sprechakte verwenden, um höflicher zu sein. Höflichkeit sei für Gesprächspartner also eine 

wichtige Motivation, um sich indirekter auszudrücken und daher wird ein Unterschied zwischen 

direkten und indirekten Sprechakten gemacht (LoCastro, 2003, S. 119). Ein direkter Sprechakt 

entstehe, indem die Kategorie (z.B. Assertiva) mit dem Sprechakt übereinstimme (z.B. eine 

Behauptung). Wenn die Kategorie und der Sprechakt nicht übereinstimmen, rede man von einem 

indirekten Sprechakt. Meyer (2007 S. 12) nennt folgendes Beispiel : „Mir wäre es lieber, wenn 

du leiser sein könntest”. Diese Feststellung sei nicht nur ein Assertiv, sondern auch ein Direktiv, 

weil der Sprecher den Hörer darum bittet, leiser zu sein. Das Konzept von Indirektheit in 

Sprechakten wurde von Blum-Kulka weiterentwickelt. Manche indirekte Sprechakte bezeichnet 

Blum-Kulka (in Félix-Brasdefer, 2008, S. 38) als „konventionell“, weil sie oft vorkommen in 

bestimmten Situationen und der Hörer deswegen die gemeinte Bedeutung nicht mehr 

herausfinden muss. Bei nicht-konventionellen Sprechakten hingegen brauche der Hörer 

Hintergrundinformationen, um die Bedeutung des Sprechaktes herauszufinden. Der 

Zusammenhang zwischen indirekten Sprechakten und Höflichkeit ist ebenfalls ein wichtiges 

Element in der Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson, obwohl dieser Zusammenhang 

auch kritisiert worden ist (siehe Kapitel 2.7.2). 

Weiter kann ein kompletter Sprechakt auch aus verschiedenen anderen Sprechakten bestehen. 

Dies wird von Murphy and Neu (in Tanck, 2002, S. 2) als ein „speech act set” bezeichnet: „A 

speech act set is a combination of individual speech acts that, when produced together, comprise 

a complete speech act.“ Bei der Formulierung einer Beschwerde kann man zum Beispiel einen 

anderen Sprechakt, wie eine Bedrohung, hinzufügen, z.B.: „Die Musik ist viel zu laut. Wenn Sie 

diese nicht leiser stellen, dann rufe ich die Polizei an!“ (Ishihara und Cohen, 2010, S. 8, 

adaptiertes Beispiel).  

 

Obwohl die Sprechakttheorie sehr einflussreich ist, weist Meinl (2010, S. 9-11) auf einige 

Kritiken hin, die die Sprechakttheorie bekommen hat. Erstens fokussiere sich die Theorie zu viel 

auf eine Äußerung, und dabei werde der Kontext der Konversation ignoriert. Da Konversationen 

nicht aus isolierten Sprechakten bestehen, sei die Sprechakttheorie nicht ausreichend, um eine 

Konversation zu verstehen. Zweitens sei es möglich, dass der Sprecher mehrere Absichten hat, 
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wenn er einen Sprechakt formuliert: Der Sprecher kann also mehrere illokutionäre Akte in einem 

Satz äußern.  

 

Trotz obengenannter Kritik hat die Sprechakttheorie viele kross-kulturelle Forschungen in der 

Pragmatik beeinflusst. Konzepte wie illokutionäre Kraft und Indirektheit sind verwendet worden, 

um Sprechakte, die sowohl von Muttersprachlern als auch von Lernern produziert wurden, zu 

studieren. Von diesen kross-kulturellen Studien ist vor allem das „Cross-Cultural Speech Act 

Realization Project“ von Blum-Kulka und Olshtain (1989) für die vorliegende Arbeit relevant, da 

sich dieses Projekt auch auf die interne Modifizierung in Sprechakten fokussiert hat. Die 

Kodierungsschemen, die in diesem Projekt benutzt wurden, um die interne Modifizierung zu 

analysieren, haben spätere Studien über interne Modifizierung in Sprechakten stark beeinflusst. 

 

2.2 Die Sprechakte: Bitten und Reklamationen 

 

In der vorliegenden Masterarbeit werden die Sprechakte Bitten und Reklamationen erforscht.  

 

2.2.1 Bitten 

 

Alcón Soler et al. (2005, S. 4) zufolge gehören Bitten zur Sprechaktkategorie der Direktiva. 

Trosborg (1995, S. 187) definiert eine Bitte als „an illocutionary act whereby a speaker 

(requester) conveys to a hearer (requestee) that he/ she wants the requestee to perform an act 

which is for the benefit of the speaker.“  

Meyer (2007) redet in ihrer Forschung von Aufforderungen und nicht von Bitten. Der Begriff 

„Aufforderung“ kommt im Korpus der vorliegenden Arbeit aber nicht vor: Die Kunden und die 

Mitarbeiter verwenden den Begriff „Bitte“, z.B.: „habe mal wieder eine kleine Bitte an Sie“. 

Deswegen wird in der vorliegenden Arbeit von Bitten geredet und nicht von Aufforderungen.  

Laut Trosborg (S. 187) kann man sowohl um nicht-verbale Sachen bitten, wie ein Objekt oder 

eine Aktion, als auch um verbale Sachen, wie Informationen. Searle (in Meyer, 2007, S. 9) 

klassifiziert Bitten um Informationen als „Spezialfälle von Aufforderungen“, da der Sprecher den 
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Hörer zum Antworten bewegt. Fragen seien aber eher „Randvertreter“ der Direktiva. Auch Félix-

Brasdefer (2012, S. 97) macht einen Unterschied zwischen „requests for actions“ und „requests 

for information“. Dafür benutzt er die folgenden Definitionen: „Requests for information seek 

information not already provided in the discourse”. Laut dieser Definition ist das folgende 

Beispiel aus dem Korpus eine Bitte um eine Information: „Was wäre denn falsch mit diesem [sic] 

Felge?“ Für Bitten um Aktionen wird die folgende Definition verwendet: „Requests for action 

include utterances that attempt to influence the hearer’s behaviour in the speech act”. Das 

folgende Beispiel ist laut dieser Definition also eine Bitte um eine Aktion: „Bitte sagen Sie uns, 

ob Sie die Leiterplatte zurückgeschickt bekommen möchten.“ Um die Unterschiede zwischen den 

beiden Formen zeigen zu können, werden Bitten um Aktionen und Bitten um Informationen in 

der vorliegenden Arbeit getrennt kodiert.  

 

2.2.2 Beschwerden und Reklamationen 

 

Außer Bitten werden in der vorliegenden Arbeit auch Reklamationen studiert. In dieser Arbeit 

wird  

eine Reklamation als eine Beschwerde aufgefasst, die in einem geschäftlichen Kontext 

vorkommt. Eine Beschwerde enthält keinen Rechtsanspruch und wird nur geäußert, um 

Unzufriedenheit über die nicht erfüllten Anforderungen auszudrücken. Reklamationen als 

Beschwerden in geschäftlichen Kontexten hingegen beziehen sich unmittelbar auf ein Produkt 

oder eine Dienstleistung und enthalten einen Anspruch auf Abhilfe, wenn das Produkt oder die 

Dienstleistung nicht mit den Richtlinien übereinstimmt. Da die Sprechakte, die in der 

vorliegenden Arbeit studiert werden, in geschäftlichen E-Mails formuliert wurden, handelt es sich 

um Reklamationen. Außerdem reden die Kunden und die Mitarbeiter im Korpus von 

Reklamationen und nicht von Beschwerden. Im Englischen und im Niederländischen macht man 

aber keinen Unterschied zwischen Beschwerden und Reklamationen: Man redet immer von 

einem „complaint“, bzw. von einer „klacht“. Weil eine Reklamation eine bestimmte Art einer 

Beschwerde ist, wird angenommen, dass Definitionen, die sich auf „complaints“ beziehen, 

sowohl für Beschwerden als auch für Reklamationen gelten.  
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Laut Trosborg (1995, S. 311) gehören Beschwerden und Reklamationen zur Sprechaktkategorie 

der Expressiva. Sie definiert eine Beschwerde als „an illocutionary act in which the speaker (the 

complainer) expresses his/her disapproval, negative feelings etc. towards the state of affairs 

described in the proposition (the complainable) and for which he/she holds the hearer (the 

complainee) responsible, either directly or indirectly.”  

Weiter muss auch noch bemerkt werden, dass der Begriff „Reklamation“ in der vorliegenden 

Arbeit auf zwei Sachen verweisen kann. Einerseits verweisen Reklamationen auf den Sprechakt, 

in dem ein Kunde sich beschwert, andererseits verweisen sie auf eine Art von E-Mail, die im 

Korpus vorkommt. In diesen E-Mails kommen die Sprechakte „Reklamationen“ oft vor, 

allerdings können sie auch in anderen Arten von E-Mails, wie in Rückgaben, vorkommen.  

 

2.3 Modifizierung 

 

Laut Alcón Soler et al. (2005, S. 3) sind Modifizierungen periphere Elemente, die zusammen mit 

dem Hauptakt eines Sprechaktes vorkommen. Ein Sprechakt existiere aus zwei Teilen: aus dem 

Hauptakt und aus peripheren Elementen. Der Hauptakt sei der Kern des Sprechaktes: Ohne den 

Hauptakt gäbe es den Sprechakt nicht. Die peripheren Elemente hingegen seien zusätzliche 

Elemente, die vor oder hinter dem Hauptakt stehen können: Der Sprecher2 kann sie hinzufügen, 

um die Kraft eines gesichtsbedrohenden Sprechaktes zu mildern oder zu verstärken. Diese 

peripheren Modifizierungen werden eingeteilt in zwei Kategorien, nämlich in interner und 

externer Modifizierung. Interne Modifizierung bezieht sich laut Sifianou (in Alcón Soler et 

al.,2005, S. 3) auf sprachliche Mittel, die im Hauptakt selber vorkommen. Diese Kategorie wird 

weiter unterverteilt in Abschwächungen, die die Gesichtsbedrohung mildern, und in Verstärkern, 

die die Gesichtsbedrohung intensivieren (Meinl, 2010, S. 85). Meyer (2007, S. 93) zufolge 

unterstützen externe Modifizierungen den Hauptakt und „stehen entweder davor oder danach und 

können wie interne Modifizierungen entweder mildernd oder verstärkend sein“.  

Wie schon in der Einführung (siehe Kapitel 1) erwähnt wurde, beschränkt sich die vorliegende 

Arbeit auf interne Modifizierung. Manche Modifizierungsarten kommen sowohl in Bitten als in 

Reklamationen vor, aber manche sind abhängig vom Sprechakt, in dem sie verwendet werden. 

                                                      
2 In der vorliegenden Arbeit wird mit “der Sprecher” und “der Hörer” die geschlechtsneutrale Form gemeint.  
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Deswegen wird in diesem Kapitel pro Sprechakt definiert welche Arten man unterscheidet und 

wird jeweils ein Beispiel aus dem Korpus genannt. Die Modifizierungsarten basieren auf dem 

Kodierungsschema des „Cross-Cultural Speech Act Realization Project“ von Blum-Kulka und 

Olshtain (1989). Das Schema wurde unter anderem von Meyer (2007) und Trosborg (1995) 

angepasst. Sie haben neue Kategorien hinzugefügt und das ursprüngliche Schema erweitert, 

sodass es sich besser für die von ihnen zu untersuchenden Sprechakten und Sprachen eignen 

würde. In der vorliegenden Arbeit wird vor allem auf die Klassifizierungen von Meyer 

zurückgegriffen, weil sie das ursprüngliche Schema angepasst hat, um auch die interne 

Modifizierung in deutschen Sprechakten untersuchen zu können. Trosborg hingegen hat dänische 

und englische, und keine deutschen Sprechakte erforscht.  

 

2.4 Interne Modifizierung: Bitten  

 

In Verbindung mit Bitten unterscheidet Meyer syntaktische und lexikalische Abschwächungen. 

Abschwächungen seien in Bitten relevanter als Verstärker, weil der Sprecher in den meisten 

Fällen versucht, den Sprechakt weniger gesichtsbedrohend zu formulieren (2007, S. 80). Für 

Bitten um Informationen und Bitten um Aktionen wird in der vorliegenden Arbeit dasselbe 

Kodierungsschema verwendet.  

 

2.4.1 Syntaktische Abschwächungen 

 

Meyer unterscheidet folgende syntaktische Abschwächungen: Fragen, der Konditional, 

Konditionalsätze, Negationen und Temporale. Negationen und Temporale, die sowieso nicht im 

Deutschen vorkommen, wurden in unserem Korpus aber nicht gefunden und werden deswegen 

nicht besprochen.  

 

2.4.1.1 Fragen 

 

Laut Brown und Levinson (in Trosborg, 1995, S. 210) wirkt eine Frage abschwächend, da sie die 
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Erwartungen eines Sprechers in Bezug auf die Bereitschaft und Möglichkeit des Hörers, die Bitte 

zu erfüllen, in Frage stellt. Deswegen sei eine Frage höflicher als ein Befehl.  

Können Sie uns ein Bild schicken von das [sic] Altteil und was Sie genau bekommen 

haben?  

 
Sowohl Blum-Kulka als auch Meyer kodieren eine Frage nur, wenn der Interrogativ „markiert“ 

ist und zudem die Strategie als solche nicht verändert“ (2007, S. 82). Deswegen wurden in 

Meyers Studie nur „Äußerungen um Verpflichtungsfeststellungen“ (S. 81) kodiert und Fragen 

nach einer Vorbedingung, bzw. unmarkierte Fragen nicht. Meyer (2007, S. 70) definiert 

Verpflichtungs- feststellungen als „Äußerungen, welche die Verpflichtung des Hörers darlegen, 

die Aufforderung auszuführen.“ Im folgenden Beispiel (2007, S. 81) handle es sich um eine 

Verpflichtungs-feststellung: „Nehmen Sie mich mit?“ Im entsprechenden Affirmativsatz „Sie 

nehmen mich mit“ handle es sich um dieselbe Strategie. Eine Äußerung wie „Machst du die 

Küche sauber?“ sei allerdings eine Frage nach der Vorbedingung: Der Sprecher fragt, ob der 

Hörer bereit ist oder die Absicht hat, die Küche zu säubern. Der Interrogativ sei deswegen 

unmarkiert und wurde von Meyer nicht kodiert. 

Im Gegensatz zu Meyer und Blum- Kulka hat Trosborg (1995) sowohl markierte als auch 

unmarkierte Fragen als syntaktische Abschwächungen kodiert. Da Höflichkeitsstrategien an sich 

in der vorliegenden Arbeit nicht erforscht werden, folgen wir Trosborgs Vorgehensweise und 

werden sowohl Fragen nach einer Vorbedingung als auch Verpflichtungsfeststellungen kodiert.  

Allerdings muss in Bezug auf den Interrogativ einen Unterschied zwischen Bitten um Fragen und 

Bitten um Informationen gemacht werden. Da interne Modifizierungen immer optionale 

Hinzufügungen zum Hauptakt sind (Félix-Brasdefer, 2012, S. 100), wirkt der Interrogativ nur 

abschwächend in Bitten um Aktionen. Bitten um Informationen, wie „Was wäre denn falsch mit 

diesem [sic] Felge?“ werden immer als eine Frage formuliert: Der Interrogativ ist hier nicht 

optional und wirkt daher nicht abschwächend. Deswegen werden Fragen nur kodiert, wenn sie in 

Bitten um Aktionen vorkommen.  
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2.4.1.2 Der Konditional 

 

Unter Konditional verstehen wir in dieser Forschung den Konjunktiv. Er wird allerdings nur 

kodiert, wenn er durch eine Indikativform ersetzt werden kann. Laut Meyer schwächt der 

Konditional „die Erwartung bezüglich des Vollzugs der Aufforderung ebenfalls ab” (2007, S. 

84).  

könnten Sie uns ein par [sic] Bilder schicken wie es bei Ihnen eingetroffen ist?  

 
Das Verb „möchten“ wurde ebenfalls als Konditional kodiert, wenn es durch „wollen“ oder 

„würde“ gerne‘ ersetzt werden konnte, wie im folgenden Beispiel der Fall ist: 

Wie telefonisch besprochen möchten wir die Kette zur vollen Gutschrift zurückgeben.  

 

2.4.1.3 Konditionalsätze 

 

Konditionalsätze werden definiert als Nebensätze, die mit „falls“, „sofern“ oder „wenn“ 

eingeleitet werden. Wie beim Konditional, kann ein Sprecher Konditionalsätze verwenden, um 

sich von der Realität einer Bitte zu distanzieren (Meyer, 2007, S. 84).  

Wenn sie [sic] auf die 20% nicht verzichten, senden sie mir eine Rechnung.  

 

 

2.4.2 Lexikalische Abschwächungen 

 

Meyer unterscheidet die folgenden lexikalischen Abschwächungen: konsultierende Mittel, 

Zögerer, Höflichkeitsmarkierungen, Untertreibungen, Verdecker, Subjektivierer, 

Abtönungspartikeln, Schmeichler und Besänftiger. Da Zögerer und konsultierende Mittel in 

unserem Korpus nicht vorkommen, werden diese Kategorien nicht besprochen. Außerdem haben 

wir noch eine extra Kategorie geschaffen, nämlich Begründer. Es ist auch möglich, dass die 

verschiedenen Kategorien miteinander kombiniert werden und sich beeinflussen.  
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2.4.2.1 Die Höflichkeitsmarkierung bitte 

 

House (in Meyer 2007, S. 86) zufolge hat die Höflichkeitsmarkierung eine Doppelfunktion: 

Einerseits funktioniere die Höflichkeitsmarkierung in Standardsituationen als Abschwächung. In 

diesen Situationen wüssten der Sprecher und der Hörer schon aufgrund der Lokalität und der 

Beziehung zueinander, dass in einem bestimmten Kontext Bitten vollzogen werden (S. 158), 

daher werden sie Meyer zufolge „durch eine klare Aufgaben- und Rollenverteilung 

gekennzeichnet“ (S. 250). In Situationen, die nicht standardisiert sind, kennzeichne die 

Höflichkeitsmarkierung die illokutionäre Kraft einer Bitte; sie gebe also an, dass es sich um eine 

Bitte handelt. Dort funktioniere sie also nicht als Abschwächung und deswegen werde sie von 

Muttersprachlern in diesen Situationen weniger oft verwendet. Im Korpus der vorliegenden 

Arbeit können diese beiden Funktionen vorkommen.  

 

Bitte sagen Sie uns, ob Sie die Leiterplatte zurückgeschickt bekommen möchten oder ob 

wir die Leiterplatte wiedereinlagern sollen. 

 

 

2.4.2.2 Untertreibung 

 

Untertreibungen werden von Meyer (2007, S. 87) definiert als adverbiale Modifizierungen, die 

die vom Sprecher gewünschte Handlung minimieren. Beispiele sind „kurz“ und „ein bisschen“. 

 

vielleicht könnten Sie mich kurz einmal nach lhrer Mittagspause anrufen (…)  

 

 

2.4.2.3 Verdecker 

 

Unter Verdecker versteht Trosborg (S. 213) unpräzise Formulierungen, die dem Hörer die 

Chance geben, selber präziser zu werden. Beispiele sind „irgendwie“ und „etwas“. 

  

bitte geben Sie uns noch etwas Zeit. 
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2.4.2.4 Schmeichler und Besänftiger 

 

Sowohl Schmeichler als auch Besänftiger haben laut Meyer (2007, S. 87) die Funktion, die 

Beziehung zwischen dem Sprecher und dem Hörer zu erhalten oder wiederherzustellen, da eine 

Bitte diese verstören könnte.  

Schmeichler sollen „das Interesse des Hörers wecken, dessen Aufmerksamkeit und dessen 

Verständnis“ (Meyer, 2007, S. 87). In unserem Korpus wurden keine Beispiele gefunden, Meyer 

nennt aber das Beispiel „weißt du“.  

Besänftiger sind Bestätigungsfragen (tag questions), die der Sprecher benutzt, um „Konsens mit 

dem Hörer“ zu erzielen (Meyer, 2007, S. 88). Sie nehmen syntaktisch die Endposition ein. 

(…) wenn ich es richtig verstehe brauchen Sie aber trotzdem einen Rückgabeschein für 2 

Rollen oder?  

 

2.4.2.5 Subjektivierer 

 

Äußerungen wie „ich glaube“ und „ich denke“ drücken sowohl ein Zögern als auch etwas 

Anerkennendes aus und geben die Einstellung des Sprechers bezüglich der Bitte an (Meyer, 

2007, S. 88).  

Daher lagern Sie diese bitte wieder ein und erstellen sie uns eine, hoffe ich kullante[sic] 

Gutschrift. 

 

2.4.2.6 Abtönungspartikeln 

 

Unter der Kategorie Abtönungspartikeln fallen Modalsatzadverbien und Modalpartikeln, die die 

Kraft einer Bitte abschwächen, wie „eventuell“, „schon“, und „vielleicht“.  

können Sie uns vielleicht mehr Info geben warum die Platine nicht richtig ist?  
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Manche Abtönungspartikeln, wie zum Beispiel „doch“, haben eine Doppelfunktion: Sie können 

sowohl verstärkend als auch abschwächend wirken. 

 

2.4.2.7 Begründer 

 

Diese Kategorie ist in anderen Studien noch nicht ermittelt worden. Wir definieren Begründer als 

Interjektionen, die angeben, dass der Sprecher seine Äußerung für sehr logisch hält. In dem Sinne 

hat die Interjektion eine begründende Funktion und wirkt sie abschwächend.  

Wir haben keinen Bedarf an der Leiterplatte, vielleicht wäre ja eine Kostenteilung mit 10% 

für jeden eine Lösung?  

 

2.4.3 Verstärker 

 

Im Gegensatz zu Abschwächungen, sollen Verstärker die illokutionäre Kraft einer Bitte steigern 

(Trosborg, 1995, S. 214). Meyer unterscheidet folgende Kategorien: adverbiale Intensivierungen, 

zeitliche Intensivierungen, Ausdrücke der Anerkennung, lexikalische Intensivierungen, 

emphatische Zusätze und Expletive. In unserem Korpus kommen aber nur adverbiale 

Intensivierungen, zeitliche Intensivierungen und Ausdrücke der Anerkennung vor. Außerdem 

wurde noch eine neue Kategorie gegründet, nämlich „Adverbien, die eine Wiederholung 

ausdrücken“.  

 

2.4.3.1 Adverbiale Intensivierungen 

 

Adverbien wie „wirklich“ können benutzt werden, um eine Bitte zu verstärken.  

ich möchte Sie bitten, zu veranlassen, dass die fehlenden Pakete unbedingt am Freitag, 

04.10.2013- bis spätestens 11 ,00h bei uns angeliefert werden.  
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2.4.3.2 Zeitliche Intensivierungen 

 

Zeitliche Intensivierungen, werden definiert als Adverbien, die sich auf die Zeit beziehen (Meyer, 

2007, S. 91).  

Bitte liefern Sie uns schnellstmöglich eine neue Radnabe mit dem richtigen 

Innendurchmesser (…).  

 

2.4.3.3 Ausdrücke der Anerkennung 

 

Ausdrücke der Anerkennung können Meyer zufolge (2007, S. 92) die illokutionäre Kraft der 

Bitte verstärken, wenn sie „direkt im Anschluss an die Aufforderung geäußert werden.“ In 

Meyers Forschung nehmen sie die Endposition ein. Im Gegensatz zu den anderen Verstärkern 

machen sie Trosborg (1995, S. 264) zufolge eine Bitte nicht unhöflicher, da sie Dankbarkeit 

ausdrücken, wie im folgenden Beispiel der Fall ist:  

Bitte senden Sie uns das Teil wieder zurück. Danke.  

Allerdings können manche Ausdrücke der Anerkennung auch als externe Modifizierungen 

formuliert werden, z.B.: „Entschuldigung, dürfte ich vielleicht vor? Ich habe auch nur eine Dose 

Cola. Das wäre wirklich nett” (Meyer, 2007, S. 99). Diese Variante wird in die vorliegende 

Arbeit aber nicht kodiert, da sie nur interne Modifizierung erforscht.  

 

2.4.3.4 Adverbien, die eine Wiederholung ausdrücken 

 

Manche Adverbien, wie „nochmals“, geben eine Wiederholung der Bitte an und wirken daher 

verstärkend. 

Wir bitten nochmals um eine Sonder-bzw. Kulanzlösung. 
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2.4.4 Ergebnisse anderer Forschungen 

 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse anderer Forschungen besprochen. Dabei muss aber 

berücksichtigt werden, dass sich diese Studien mit mündlichen Sprechakten in alltäglichen 

Kontexten befasst haben. Außerdem wurden die untersuchten Daten über „Discourse Completion 

Tests“ gesammelt, im Gegensatz zu den natürlichen Daten in der vorliegenden Arbeit (siehe 

Kapitel 3). 

Trosborg (1995, S. 245- 265) hat gezeigt, dass Lerner einer Fremdsprache, viel weniger 

abschwächende Modifizierungen als Muttersprachler benutzen bei der Formulierung einer Bitte. 

Der Unterschied zwischen Lernern und Muttersprachlern war vor allem spürbar bei den 

lexikalischen Abschwächungen, die Lerner viel weniger als die Muttersprachler verwendeten, 

und weniger bei den syntaktischen Abschwächungen. Die Lerner benutzten am häufigsten 

Abtönungspartikeln als lexikalische Modifizierung. Untertreibungen und Verdecker hingegen 

wurden fast nie benutzt. Die Höflichkeitsmarkierung wurde von den Muttersprachlern nie benutzt 

und von den Lernern nur selten. Auch Verstärker kamen in Bitten fast nie vor, und vor allem die 

Lerner benutzten sie sehr wenig. Die Studie von Trosborg handelte sich aber um Muttersprachler 

und Lerner des Englischen und des Dänischen, und also nicht des Deutschen.  

Kasper (in Alcon Soler et. al., S. 7) hingegen hat in ihrer Studie (1981) sowohl mit deutschen und 

englischen Muttersprachlern als auch mit Lernern des Englischen gearbeitet. Ähnlich wie bei 

Trosborgs Studie, ging aus ihrer Forschung hervor, dass Lerner weniger Abschwächungen 

benutzen als Muttersprachler bei der Formulierung einer Bitte.  

In Meyers Studie (2007, S. 252- 254) stellte sich aber heraus, dass es auch Ähnlichkeiten 

zwischen Muttersprachlern Lernern des Deutschen und des Englischen gibt. Auf lexikalischer 

Ebene benutzten sowohl die Muttersprachler als auch die Lerner am häufigsten die 

Höflichkeitsmarkierung, im Gegensatz zu den Probanden in Trosborgs Studie. Auf syntaktischer 

Ebene benutzten sowohl die Muttersprachler als auch die Lerner Konditionalstrukturen am 

meisten.  

Meyer hat aber nicht nur die Lerner des Englischen mit den Muttersprachlern verglichen, sie hat 

auch die Muttersprachler des Englischen und des Deutschen miteinander verglichen. Aus diesem 

Vergleich hat sich ergeben, dass die deutschen Muttersprachler häufig Abtönungspartikeln 



30 

 

verwenden. Auch eine Studie von Faerch und Kasper (in Meyer, 2007, S. 90) hat gezeigt, dass 

deutsche Muttersprachler in Aufforderungssituationen häufig Abtönungspartikeln benutzen. 

  

2.5 Interne Modifizierung: Reklamationen 

 

Wie es auch bei Bitten der Fall war, hat ein Sprecher die Möglichkeit eine Beschwerde oder 

Reklamation intern zu modifizieren, indem er Abschwächungen oder Verstärker hinzufügt. Die 

Gesichtsbedrohung, die eine Beschwerde darstellt, kann dadurch entweder verstärkt oder 

abgeschwächt werden.  

Meyer (2007, S.115) unterscheidet Zögerer, Subjektivierer, Untertreibungen, Verdecker, 

Abtönungspartikeln, Besänftiger und Schmeichler als Abschwächungen einer Beschwerde. In 

dieser Studie wurde allerdings noch eine Kategorie hinzugefügt, nämlich Subjektivierer vom Typ 

Bedauern. Außerdem kamen aus Meyers Studie folgende Verstärker hervor: adverbiale 

Intensivierungen, Wiederholungen einer Beschwerde, emotionale Ausrufe, Adverbien, die eine 

Wiederholung des Aktes der sozialen Missachtung kennzeichnen und Ausdrücke der 

Anerkennung als Träger von Ironie.  

Da nur die Kategorien „Adverbien, die eine Wiederholung des Aktes der sozialen Missachtung 

kennzeichnen“ und „Ausdrücke der Anerkennung als Träger von Ironie“ nicht in den Bitten 

vorkamen, werden sie in diesem Kapitel besprochen. Die übrigen Kategorien wurden oben schon 

definiert und illustriert (siehe Kapitel 1.5).  

 

2.5.1 Abschwächungen 

 

Im Gegensatz zu den Bitten werden in Reklamationen keine syntaktische Abschwächungen 

verwendet: Es gibt nur die lexikalische Varietät.  

 

2.5.1.1 Subjektivierer vom Typ Bedauern  

 

Die illokutionäre Kraft einer Beschwerde kann abgeschwächt werden durch den Gebrauch eines 
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Subjektivierers vom Typ Bedauern. Der Sprecher zeigt damit, dass er die Beschwerde und die 

unangenehme Lage bedauert.  

Leider passen sie It. Kunde jedoch nicht. 

 
 

2.5.2 Verstärker 

 

2.5.2.1 Ausdrücke der Anerkennung als Träger von Ironie 

 

Ausdrücke der Anerkennung wie „danke“ und „schön“, werden in Verbindung mit 

Reklamationen manchmal auch benutzt, um Ironie auszudrücken.  

Laut Ihrer aussage [sic] Lügen wir und Arbeiten nicht professionell. Danke für Ihre 

Offenheit.  

 

2.5.2.2 Adverbien, die eine Wiederholung des Aktes der sozialen Missachtung kennzeichnen 

 

Manche Adverbien geben an, dass der Hörer einen bestimmten, unerwünschten Akt (d.h. ein Akt 

der sozialen Missachtung) mehrmals begangen hat.  

Wieder einmal haben Sie meine Massangaben [sic] in der Anfrage ignoriert!  

 

2.5.3 Ergebnisse anderer Forschungen 

 

In den Beschwerdesituationen in Meyers Studie (2007, S. 219- 248) verstärkten die deutschen 

Probanden ihre Beschwerden intern, indem sie Intensivierungen und emotionale Ausrufe 

benutzten.  

Im Gegensatz zu Trosborg und Meyer, die beide mündliche Sprechakte erforscht haben, handelt 

sich Meinls Forschung (2010) um Beschwerden auf der Online-Plattform eBay im Deutschen und 

im britischen Englisch. Ihre Studie ergab (2010, S. 219-220), dass in diesen online Beschwerden 

Verstärker häufiger vorkommen als Abschwächungen, und dass sie direkter formuliert werden. 
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Mündliche Beschwerden hingegen werden indirekter formuliert und häufiger abgeschwächt. 

Meinl (2010, S. 215) zufolge werden die Beschwerden auf eBay häufiger verstärkt als 

abgeschwächt, weil sie anonym eingeschickt werden, da „anonymity in the Internet abets abusive 

behaviour“. Die deutschen Muttersprachler bevorzugten Intensivierungen (Adverbien, Numerale 

und Adjektive), um ihre Sprechakte zu verstärken. Diese Präferenz war aber abhängig vom 

Grund der Beschwerde: Zeitliche Intensivierungen wurden zum Beispiel bevorzugt, wenn eine 

Bestellung nicht empfangen wurde. Als Abschwächung bevorzugten die Muttersprachler des 

Deutschen „expressions of regret“, eine Kategorie, die unter anderem „leider“ enthält. Dieses 

Wort fällt in der vorliegenden Arbeit unter die Kategorie „Subjektivierer vom Typ Bedauern“. 

Allerdings muss Meinl zufolge berücksichtigt werden, dass diese Abschwächung vielleicht nicht 

wirklich Bedauern ausdrückt, sondern dass sie routinemäßig verwendet wird, was die 

abschwächende Funktion mildern könnte.  

Trosborg hat gezeigt (1995, S. 413), dass Beschwerden im Vergleich zu Bitten häufiger intern 

verstärkt als abgeschwächt werden. Eine Erklärung für diese Tendenz sei, dass „the complainer“ 

(die Person, die sich beschwert) schon von „the complainee“ (die Person, die die Beschwerde 

ausgelöst hat) beleidigt wurde. Deswegen wollte „the complainer“ die Beschwerde intensivieren, 

vor allem wenn „the complainee“ die Beschwerde abgewiesen hat.  

 

2.6 Höflichkeitstheorien 

 

Nicht nur die Sprechakttheorie, sondern auch Höflichkeitstheorien sind von wesentlicher 

Bedeutung in der Pragmatik. Auch für die vorliegende Arbeit sind sie relevant, da 

Modifizierungen (siehe Kapitel 2.4) laut Lakoff (in Trosborg, 1995, S. 24) hinzugefügt werden 

können, um eine Äußerung höflicher zu machen. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen 

Höflichkeit und Modifizierungen.  

 

2.6.1 Die Griceschen Maximen 

 

Trosborg (1995, S. 24) definiert Höflichkeit als „a pragmatic mechanism in which a variety of 

structures (including non-verbal and prosodic features) work together according to the speaker’s 
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intention of achieving smooth communication.“ Die einflussreichste Höflichkeitstheorie, nämlich 

der face orientierte Ansatz von Brown und Levinson, befasst sich Meinl zufolge (2010, S. 19) mit 

Konfliktvermeidung und basiert auf den Konversationsmaximen von Grice. Laut Grice sind der 

Sprecher und der Hörer rationelle Wesen, die dieselben Ziele in einer Konversation haben. Diese 

Ziele basieren auf dem von Grice formulierten Kooperationsprinzip (cooperative principle), das 

vier Maximen umfasst (LoCastro, 2003, S. 140-141): 

1. Quantität: Mache deinen Gesprächsbeitrag so informativ, wie es für das Ziel der 

Konversation nötig ist, aber nicht informativer. 

2. Qualität: Versuche einen Gesprächsbeitrag zu liefern, der wahr ist: Sage nichts, dass 

falsch ist und sage nichts, wofür du keine Beweise hast. 

3. Relation: Versuche einen relevanten Gesprächsbeitrag zu liefern.  

4. Modalität: Vermeide Unklarheit, Mehrdeutigkeit, Ausführlichkeit und Ungeordnetheit. 

 

In alltäglichen Gesprächen werden die Maximen aber oft verletzt, ohne dass die Verletzungen 

dafür sorgen, dass die Gesprächspartner sich nicht mehr verstehen (Meinl, 2010, S. 19). Wenn es 

einem Gesprächspartner zum Beispiel höflicher erscheint, indirekte Formulierungen zu 

verwenden oder keine vollständigen Antworten zu geben, verletze er die Maximen der Modalität 

und der Quantität. Grices Theorie zufolge, bricht er dadurch auch das Kooperationsprinzip. 

Höflichkeit wird demnach als eine Verletzung des Kooperationsprinzips betrachtet. Deswegen 

wurde Grices Theorie kritisiert: Sie kann nicht erklären, warum Sprecher Höflichkeit oft 

verwenden und sie sei deswegen nicht geeignet, Konversationen zu analysieren. Außerdem 

stützen nicht alle Formen der Kommunikation auf dem Kooperationsprinzip, wie z. B. politische 

Debatten (Trosborg, 1995, S. 25).  

 

2.6.2 Brown und Levinsons face orientierte Ansatz 

 

Brown und Levinsons Theorie ist verknüpft mit Grices Theorie, indem sie die Verletzung von 

Grices Maximen als eine Folge von Höflichkeit betrachten. Wie Grice gehen sie auch davon aus, 

dass Gesprächspartner rationelle Wesen sind, die logisch denken können. Laut Meinl (2010, S. 

21) ist der face orientierte Ansatz von Brown und Levinson heutzutage die einflussreichste 
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Höflichkeitstheorie. Die zentrale Annahme in dieser Theorie ist der Begriff „face“, der von 

Goffman introduziert wurde (in Trosborg, 1995, S. 25) und von Brown und Levinson 

übernommen wurde. Der Begriff stammt vom englischen Ausdruck „losing face“ (das Gesicht 

verlieren) und „it acknowledges politeness as ritual, and maintaining face in interaction is the 

central element in commonly accepted notions of politeness“ (Trosborg, 1995, S. 25). Brown und 

Levinson haben den Konzept face nicht nur übernommen, sondern auch weiterentwickelt: Sie 

machen einen Unterschied zwischen „positive face“ und „negative face“ (Brown und Levinson, 

1989, S. 61). Das positive Gesicht verweise auf das Verlangen, respektiert und geschätzt zu 

werden, das negative Gesicht hingegen verweise auf das Verlangen nach persönlichen Freiheiten. 

Diese beiden Gesichter umfassen sich also widersprechende Wünsche.  

Brown und Levinsons Theorie basiert aber nicht nur auf Grices Theorie, sondern auch auf der 

Sprechakttheorie, in der Sprache als eine Handlung betrachtet wird (siehe Kapitel 2.1). Brown 

und Levinson (1989, S. 60) zufolge sind die meisten Sprechakte im Wesentlichen 

gesichtsbedrohend („face-threatening acts“ oder FTAs), indem sie sowohl das positive als auch 

das negative Gesicht des Hörers und des Sprechers bedrohen können. Gesprächspartner können 

ihre Gesichter verteidigen, wenn diese bedroht werden, aber dabei bedrohen sie meistens die 

Gesichter anderer Gesprächspartner (S. 61). Deswegen liege es im Interesse aller 

Gesprächspartner, zusammenzuarbeiten, um die Gesichter gegenseitig aufrechtzuerhalten.  

Die Sprechakte, die in vorliegender Arbeit studiert werden, nämlich Bitten und Reklamationen, 

sind aus verschiedenen Gründen gesichtsbedrohend. Trosborg zufolge (1995, S. 187) sind Bitten 

gesichtsbedrohende Akte, weil der Sprecher versucht, das Verhalten des Hörers zu beeinflussen. 

Auf diese Weise bedrohe er das negative Gesicht des Hörers. Außerdem laufe auch der Sprecher 

Risiko auf Gesichtsbedrohung, weil der Hörer seine Bitte abweisen kann. Auch Reklamationen 

seien sehr gesichtsbedrohende Akte, weil der Sprecher „den Hörer verantwortlich macht und 

somit dessen soziale Kompetenz in Frage stellt“ (Meyer, 2007, S. 11). Der Hörer habe aber das 

positive Gesicht des Sprechers bedroht, weil seine Handlung die Beschwerde ausgelöst hat.  

Um gesichtsbedrohende Sprechakte weniger bedrohend zu formulieren und um ihre Gesichter 

aufrechtzuerhalten, können Gesprächsteilnehmer Brown und Levinson zufolge (1987, S. 69) 

verschiedene Strategien verwenden (siehe Figur 1). Die Strategien werden nach Direktheitsskalen 
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und Höflichkeitsskalen eingeteilt: Strategie 1 sei also am direktesten und am unhöflichsten, 

während Strategie 5 am indirektesten und am höflichsten sei. 

 

 

Figur 1: Strategien zur Ausführung gesichtsbedrohender Sprechakte (Brown und Levinson, 1987, S. 69) 

 

Der Sprecher hat laut Brown und Levinson (1987, S. 68-70) also zwei Möglichkeiten: Er kann 

den gesichtsbedrohenden Sprechakt entweder vollziehen („do the FTA“) oder er kann die 

Gesichtsbedrohung vermeiden, indem er den Akt nicht vollzieht („don’t do the FTA“). Wenn er 

den Akt vollzieht, kann er entweder die Strategie „on record“ oder „off record“ wählen. Die 

Strategie „off record“ ist sehr indirekt: Der Sprecher gibt nur Hinweise und formuliert seine 

Äußerungen mehrdeutig, was dem Hörer die Chance gibt, die Bedeutung der Äußerung anders zu 

interpretieren. „On record“ hingegen stimmt mit den Griceschen Maximen überein: Klarheit und 

Direktheit stehen daher in dieser Strategie zentral. Der Sprecher kann dann den Sprechakt 

entweder mit oder ohne „redress“ vollziehen. „Baldly, without redressive action“ bedeutet, dass 

der Sprecher den Sprechakt sehr kurz und direkt formuliert. „With redressive action“ hingegen 

bedeutet, dass die Gesprächspartner versuchen, die potentiellen Gesichtsbedrohungen zu mildern. 

Hier wird ein Unterschied zwischen positiver und negativer Höflichkeit gemacht. Bei „positive 

politeness“ berücksichtigt der Sprecher das positive Gesicht des Hörers, indem er z.B. 

Äußerungen der Solidarität verwendet, und bei „negative politeness“ berücksichtigt er das 

negative Gesicht des Hörers, indem er seine Individualität respektiert. 
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Welche dieser Höflichkeitsstrategien der Sprecher wählt, hängt von der Gesichtsbedrohung, die 

ein Sprechakt verursacht, ab („weightiness of the FTA“ Brown und Levinson, 1987, S. 76). Der 

Maß der Gesichtsbedrohung eines Sprechaktes wird anhand folgender Formel berechnet: 

Wx = D(S, H) + P(H, S) + Rx 

W verweist auf „weightiness“ und x auf den Sprechakt. Die Variable D bezieht sich auf die 

soziale Distanz („social distance“) zwischen dem Hörer und dem Sprecher. P bezieht sich auf die 

relative Macht („relative power“) des Hörers über den Sprecher und R auf den Grad der 

Bedrohung („ranking of imposition“). Der „weightiness“ bestimmt die vom Sprecher gewählten 

Höflichkeitsstrategie: Wenn der Sprechakt sehr gesichtsbedrohend ist, wird eine indirektere und 

höflichere Strategie gewählt als wenn der Sprechakt weniger gesichtsbedrohend ist. Für die 

vorliegende Arbeit ist vor allem die Grad der Bedrohung relevant, da diese vom Kontext 

abhängig ist: Sprechakte, die z.B. in einer Reklamation vorkommen sind wahrscheinlich 

bedrohender als Sprechakte, die in Bestellungen vorkommen. Außerdem ist auch die soziale 

Distanz relevant, da es sich in den zu untersuchenden Daten um das Verhältnis zwischen den 

Kunden und dem Unternehmen handelt. Daher gibt es ein gewisses Machtverhältnis zwischen 

den Kunden und den Mitarbeitern. Allerdings ist dies auch von der Situation abhängig: Manche 

Kunden und Mitarbeiter kennen einander ziemlich gut und gehen deswegen auf eine eher 

informelle Weise miteinander um3.  

 Die sozialen Variablen D, P und R, die den Grad der Gesichtsbedrohung bestimmen, sind Brown 

und Levinson (1987, S. 76) zufolge kulturspezifisch: Deswegen seien auch der Grad der 

Bedrohung und die gewählte Strategie kulturspezifisch. Obwohl es also kulturelle Unterschiede 

gebe, behaupten Brown und Levinson (1987, S. 13-15), dass das positive und das negative 

Gesicht in allen Kulturen vorkommen: Das Konzept „face“ sei also ein universelles Phänomen.  

Die Behauptung, das Konzept „face“ sei universell gültig, hat aber auch Kritik ausgelöst. Kritiker 

meinten nämlich, dass Brown und Levinsons Theorie ethnozentrisch ist, weil sie sich vor allem 

für westliche Sprachen eignet (in Trosborg, 1995, S. 28-29). Das Konzept des Gesichts sei 

komplexer und hänge stärker von der Kultur ab, als Brown und Levinson es behaupten. In 

individualistischen Kulturen, wie die westliche, sei das Gesicht ein wichtiges Element in der 

                                                      
3 Die Mitarbeiter haben dies in den Interviews angegeben. Die Transkriptionen dieser Interviews befinden sich in 

einer Anlage des Masterarbeits von Frau Delphine Coolsaet.  
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Kommunikation. In asiatischen Kulturen, die eher kollektivistisch seien, würden höfliche 

Äußerungen gemäß sozialer Konventionen eine wichtigere Rolle spielen als interaktive 

Strategien, die sich auf dem Konzept des Gesichts basieren. Diese Kritik ist aber nicht relevant 

für die vorliegende Arbeit, da sie die deutsche Sprache im westlichen Kulturraum studiert. Die 

Kunden und die Mitarbeiter, die die in der vorliegenden Arbeit untersuchten E-Mails geschrieben 

haben, werden daher als Träger eines positives und eines negatives Gesicht betrachtet. Deswegen 

wird auch angenommen, dass es in ihrem Interesse liegt, die Gesichter aufrechtzuerhalten.  

Außer der Kritik an der Behauptung, das Gesicht sei ein universelles Phänomen, wurde auch die 

Annahme, dass ein indirekter Sprechakt automatisch höflicher ist, kritisiert. Manche Kulturen 

würden Klarheit bevorzugen, weil sie Direktheit mit Ehrlichkeit assoziieren (Lundell und Erman, 

2012, S. 91). Außerdem könnten sehr indirekte Sprechakte nicht gut beim Hörer ankommen und 

sogar manipulativ wirken. Diese Kritik ist für die vorliegende Arbeit schon relevant, da Forscher 

wie House (2006, S. 249- 250) den Kommunikationsstil der Deutschen als direkt und explizit 

umschrieben hat. House (S. 262) zufolge bedeutet dies allerdings nicht, dass die Deutschen 

weniger höflich sind: Sie betrachten direkte Strategien sogar als höflicher, weil manche indirekte 

Strategien den Hörer dazu verpflichten, mehr zu interpretieren. Die Beziehung zwischen 

Höflichkeit und Direktheit hänge also von der Kultur und von der Sprache ab und sei daher 

komplexer als Brown und Levinson es behaupten. 

 

2.7 Aufforderungs- und Beschwerdestrategien 

 

Außer den allgemeinen Höflichkeitsstrategien von Brown und Levinson (siehe Kapitel 1.7.2), 

lassen sich für die verschiedenen Sprechakte, wie Bitten und Beschwerden, noch spezifische 

Strategien zur Formulierung dieser Sprechakte unterscheiden, die ebenfalls nach Direktheits- und 

Höflichkeitsskalen eingeteilt wurden. Genau wie die internen Modifizierungsarten (siehe Kapitel 

2.3) basieren sich die Aufforderungs- und Beschwerdestrategien auf den Untersuchungs-

ergebnissen des CCSARP Projekts von Blum-Kulka und Olshtain (1989). Wie auch bei den 

Modifizierungsarten der Fall war, wurden die Aufforderungs– und Beschwerdestrategien, die von 

Blum- Kulka und Olshtain vorgestellt wurden, von unter anderem Trosborg (1995) und Meyer 
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(2007) verfeinert und erweitert, damit sie sich besser für die zu untersuchenden Sprachen 

eigneten.  

Bei Bitten gibt es Blum-Kulka und Olshtain (1989, S. 201) zufolge die folgenden 

Hauptkategorien, die von indirekt nach direkt geordnet werden: „direct“, „conventionally 

indirect“ und „nonconventional indirect“. Unter diesen Kategorien fallen weitere Substrategien, 

die ebenfalls nach Direktheit geordnet wurden. Bei Beschwerden gebe es vier Hauptkategorien 

(Trosborg, 1995, S. 315): „no explicit reproach“, „expression of annoyance or disapproval“, 

„accusation“ und „blame“. Diese Kategorien wurden weiter in Substrategien eingeteilt, die 

ebenfalls nach Direktheit geordnet wurden.  

Da die vorliegende Arbeit ansonsten zu umfangreich werden würde, werden die Aufforderungs- 

und Beschwerdestrategien nicht studiert. Außerdem würde dies den Rahmen einer Masterarbeit 

sprengen. Deswegen wird in diesem Kapitel nicht tiefer auf die Substrategien eingegangen, 

allerdings könnten Aufforderungs- und Beschwerdestrategien eine interessante Richtung für eine 

Folgestudie sein. 

 

2.9 Geschäftskommunikation 

 

In der vorliegenden Arbeit wird die interne Modifizierung in den Sprechakten Bitten und 

Reklamationen in geschäftlichen E-Mails, die sich mit Anfragen, Bestellungen, Rückgaben und 

Reklamationen befassen, studiert. Deswegen werden in diesem Kapitel sowohl die Merkmale der 

Geschäftskommunikation als auch die Merkmale geschäftlicher E-Mails besprochen.  

In Geschäftskommunikation spielen vor allem „clarity“, „brevity“ und „sincerity“ eine wichtige 

Rolle (Lanham zitiert in Meinl, 2010, S. 219), um eine Botschaft klar zu formulieren. 

Andererseits sei es auch wichtig, die Kunden zufriedenzustellen und den Ruf des Betriebes zu 

schützen. Daher ist es laut Jansen und Janssen (2010, S. 2534) eine Herausforderung, gleichzeitig 

die transaktionellen Ziele der Kommunikation (die Botschaft überbringen) und die 

interaktionellen Ziele (u.a. den Kunden zufriedenstellen) zu berücksichtigen. Bei positiven 

Nachrichten ist es ihnen zufolge relativ einfach, die Botschaft klar zu formulieren, aber wenn 

negative Nachrichten mitgeteilt werden müssten, ist dies eine Herausforderung. Im Hinblick auf 

die künftigen Geschäftsbeziehungen ist es wichtig, dass die Mitarbeiter sowohl das positive und 



39 

 

das negative Gesicht des Kunden als auch die eigenen Gesichter aufrechterhalten. Um dies zu 

erreichen, können die Kommunikationspartner positive und negative Höflichkeitsstrategien 

verwenden (siehe Kapitel 2.7.2). 

Es gibt verschiedene Arten der Geschäftskommunikation, wie Briefe, Telefongespräche, Faxe 

und E-Mails. Laut Šilhánová (2009, S. 92) nimmt die schriftliche Kommunikation, und vor allem 

Geschäftsbriefe, im Geschäftsverkehr einen höheren Stellenwert ein als mündliche Absprachen. 

Außerdem müssen Geschäftsbriefe nach festgelegten Konventionen und Formvorschriften 

aufgestellt werden. Je nach dem Inhalt unterscheidet Šilhánová (2009, S. 94) verschiedene 

Textsorten in den Geschäftsbriefen. Die „routinemäßigen Schreiben“ beziehen sich auf den 

alltäglichen Geschäftsbetrieb. Zu dieser Kategorie gehören unter anderem Anfragen, 

Bestellungen und Angebote. An zweiter Stelle gebe es die schriftliche Kommunikation zwischen 

dem Betrieb und den Ämtern oder Behörden. Diese Kategorie umfasst Briefe mit einer 

appellativen Funktion, wie Verordnungen und amtliche Verfügungen. Außerdem gebe es die 

Briefe, die weder zum Routineschreiben noch zu den an Ämtern gerichteten Schreiben gehörten, 

wie Briefe an Werbeagenturen und, in Bezug auf die vorliegende Arbeit, Reklamationen. Die 

letzte Kategorie der Geschäftsbriefe beziehe sich auf die Kommunikation zwischen dem 

Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer, wie Bewerbungsschreiben.  

 

2.9.1 Geschäftliche E-Mailkorrespondenz 

Vor dem Hintergrund technologischer und digitaler Entwicklungen wird die elektronische 

Geschäftskommunikation immer mehr studiert. E-Mails, und auch andere Formen elektronischer 

Kommunikation, gehören zum Forschungsbereich „Computer-Mediated Communication“. CMC 

wird als „communication that takes place between human beings via the instrumentality of 

computers” definiert (Herring zitiert in Meinl, 2010, S. 44). In vielen Fällen ersetze E-

Mailkorrespondenz die traditionellen Geschäftsbriefe: E-Mailkorrespondenz umfasse 

mittlerweile Textsorten (siehe Abschnitt 1.9), die früher der Briefkommunikation vorbehalten 

waren (Šilhánová, 2009, S. 97). E-Mails spielen heutzutage in der Geschäftskommunikation also 

eine immer wichtigere Rolle (De Waele, 2008, S. 4).  
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E-Mails kombinieren Gimenez (2000, S. 239) zufolge sowohl Merkmale mündlicher (z.B. eher 

informelle Kommunikation) als auch Merkmale schriftlicher Diskurse (E-Mails sind ein 

schriftliches Medium). E-Mailkorrespondenz ähnele allerdings vor allem den Merkmalen 

mündlicher Kommunikation: Gimenez (S. 241-248) zufolge sind E-Mails viel informeller als 

andere Arten schriftlicher Kommunikation, wie Geschäftsbriefe. Man verwende zum Beispiel oft 

inoffizielle Abkürzungen und Rechtschreib- und Interpunktionsregeln würden ebenfalls oft nicht 

korrekt angewandt. Außerdem werden in E-Mails vor allem einfache syntaktische Strukturen und 

kurze Sätze verwendet, im Gegensatz zu den Satzstrukturen, die in Geschäftsbriefen vorkommen.  

Obwohl es diese Übereinstimmungen zu mündlicher Kommunikation gibt, fallen manche 

Merkmale der Face-to-Face-Kommunikation, wie Körpersprache, weg (Levy und Murphy, 2006, 

S. 2). Deswegen gehe auch ein Teil der sozialen Kontextualisierung verloren: In Face-to-Face-

Kommunikation können die Gesprächsteilnehmer sofort Feedback geben und ihre 

Höflichkeitsstrategien unmittelbar anpassen, um potentielle Gesichtsbedrohung in der Interaktion 

zu verringern. In E-Mailkorrespondenz sei es allerdings nicht möglich, die Strategien sofort an 

den erwarteten Höflichkeitsniveaus anzupassen. Dies mache es schwer, Höflichkeit in E-Mails 

auszudrücken, vor allem wenn die Kommunikationspartner sich nicht kennen oder wenn die 

Kommunikationspartner andere Erwartungen bezüglich der Höflichkeit haben (z.B. wegen 

kultureller Unterschiede).  

Wegen der beschränkten sozialen Kontextualisierung in E-Mails und dem direkten 

Kommunikationsstil, der typisch sei für Geschäftskommunikation (siehe Abschnitt 2.9), seien 

negative Höflichkeitsstrategien, wie Hinweise, weniger geeignet für E-Mailkorrespondenz. 

Außerdem würden Höflichkeitsindikatoren oft weniger verwendet oder sogar weggelassen, da 

Kürze („brevity“, siehe Abschnitt 2.9) ein wichtiger Aspekt der E-Mailkorrespondenz ist. Weil 

Höflichkeitsindikatoren oft rausgelassen werden, ist E-Mailkorrespondenz laut Levy und Murphy 

(2006, S. 2) vor allem geeignet, um Informationen zu übermitteln und eignet sich das Medium 

weniger, um soziale Beziehungen aufzubauen. Jensens Studie (2006, S. 16) hingegen hat gezeigt, 

dass E-Mails schon verwendet werden können, um interaktionelle Ziele zu erreichen und um 

Geschäftsbeziehungen aufzubauen. 
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3 METHODOLOGIE 

 

In diesem Kapitel werden die zu untersuchenden Daten besprochen und wird erklärt, wie sie 

analysiert wurden.  

 

3.1 Das Korpus 

 

Wie bereits in der Einführung erwähnt wurde, werden in der vorliegenden Arbeit sachliche  

E- Mails studiert. Das belgische Unternehmen, in dem die E-Mails gesammelt wurden, ist tätig 

als Lieferant in den Bereichen Fördertechnik, Industrieanlagen und Landmaschinen. Das 

Unternehmen hat weltweit Kunden und daher gibt es verschiedene Verkaufsteams, die sich mit 

einem bestimmten Land oder einer Region beschäftigen. In der vorliegenden Arbeit werden die 

E-Mails des Teams, das die E-Mails von deutschsprachigen Kunden behandelt, studiert. Dieses 

Team ist auch weiter nach Region eingeteilt, und zwar auf Basis der Postleitzahlen. Daher gibt es 

in diesem Team drei Subteams: Team Nord, das sich mit Norddeutschland4 beschäftigt, Team 

Mitte, das sich mit Mitteldeutschland5 beschäftigt und Team Süd, das sich mit Süddeutschland6, 

Österreich und der Schweiz beschäftigt. Die Mitarbeiter dieser Teams sind alle fortgeschrittene 

Lerner des Deutschen, allerdings gibt es auch eine Muttersprachlerin in Team Mitte. Da das 

Unternehmen Telefongespräche und E-Mails der Kunden in deren Muttersprache behandelt, wird 

davon ausgegangen, dass die Mehrheit der Kunden Muttersprachler des Deutschen sein. 

Weiterhin wohnen und arbeiten die Kunden in deutschsprachigen Ländern und nach Angaben der 

Mitarbeiter weisen sie muttersprachliche Kompetenzen auf. Aus Vertraulichkeitsgründen konnten 

die Kunden dazu aber nicht befragt werden, und daher kann auch nicht mit Sicherheit behauptet 

werden, dass alle Kunden Muttersprachler sind.  

                                                      
4 Unter Norddeutschland werden die Bundesländer mit den Postleitzahlen 0,1,2 und 3 verstanden, nämlich.: Sachsen, 

Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig- Holstein, Bremen, Hamburg, Sachsen- Anhalt, 

Niedersachen und Hessen.  
5 Unter Mittedeutschland werden die Bundesländer mit den Postleitzahlen 4,5 und 6 verstanden, nämlich: Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pflalz und das Saarland. 
6 Unter Süddeutschland werden die Bundesländer mit den Postleitzahlen 7,8 und 9 verstanden, nämlich: Baden- 

Württemberg, Bayern und Thüringen. 
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Das Korpus7 wurde von November 2013 bis Januar 2014 im Rahmen ethnographischer 

Feldforschung von zwei Forschern der Universität Gent gesammelt.8 Das Korpus existiert aus 

individuellen E-Mails und aus E-Mailsequenzen, in denen der Kunde und der Mitarbeiter über 

die Lösung eines Problems verhandeln oder sich gegenseitig Fragen stellen. Die E-Mails und E-

Mailsequenzen befassen sich mit Rückgaben, Bestellungen, Anfragen und Reklamationen. Die 

Reklamationen beziehen sich unter anderem auf technische Probleme bei gelieferten Produkten. 

In den meisten Fällen werden diese Produkte an das Unternehmen zurückgeschickt, um dort 

geprüft zu werden. Nach der Prüfung können die Arbeitnehmer des Unternehmens die 

Beschwerden entweder genehmigen oder abweisen. Der Kunde ist dann entweder mit dieser 

Entscheidung einverstanden, oder er kann eine Abweisung nicht akzeptieren und darum bitten, 

den Fall nochmals zu prüfen. In den E-Mails zu Rückgaben bitten die Kunden darum, manche 

Produkte (z.B. wegen eines technischen Defekts) zurückzuschicken. In den E-Mails, die sich mit 

Bestellungen befassen, werden Produkte bestellt, und in Anfragen wird darum gebeten, ein 

Angebot zu machen oder den Preis und Lieferzeit eines Produktes bekannt zu geben. Die 

Arbeitnehmer können im Fall einer Bestellung oder Anfrage um mehr Informationen, wie die 

Kundennummer, bitten, bevor sie diese Fragen beantworten. Wenn die Muttersprachler des 

Deutschen (die Kunden) zu den Lernern des Deutschen (den Mitarbeitern) verglichen werden, 

muss also berücksichtigt werden, dass die von ihnen geäußerten Sprechakten in einem anderen 

Kontext vorkommen. Nur die Kunden können sich zum Beispiel über ein Produkt beschweren 

oder ein Produkt bestellen, und nur die Mitarbeiter können nach Kundennummern fragen.  

Da diese Daten in einem existierenden Kontext von Kunden und Mitarbeitern eines Betriebes 

produziert wurden, handelt es sich um authentische Daten. Im Gegensatz zu den Daten vieler 

anderen Studien (u.a. Blum-Kulka und Olshtain 1989) wurden sie also nicht über „Discourse 

Completion Tests“ gesammelt. In diesen DCTs werden inkomplette Dialoge innerhalb eines 

bestimmten sozialen Kontextes wiedergegeben. Die Probanden müssen dann die Dialoge mit 

einem Sprechakt, den sie in dem Kontext als angemessen erfahren, ergänzen (Blum-Kulka und 

Olshtain, 1989, S. 198). Laut Bardovi-Harlig und Hartford (in Economidou-Kogetsidis, 2010, S. 

2269) ermöglicht diese Methode es, in kurzer Zeit viele Daten zu sammeln. Außerdem können 

                                                      
7 Das Korpus befindet sich in Anlage 1 auf der CD-ROM 
8 Die Ergebnisse dieser Forschung wurden im Artikel „Face-threatening e-mail complaint negotiation in a 

multilingual business environment: a discursive and contextual analysis of refusal and disagreement strategies“ 

aufgenommen (Decock und Spiessens, 2015). 
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die Daten sehr gut aneinander verglichen werden, weil die kontextuellen Faktoren gut unter 

Kontrolle gehalten werden können. Authentische Daten hingegen eignen sich etwas weniger gut 

zu einem Vergleich, da die kontextuellen Umstände, in denen sie produziert werden, weniger 

stark kontrolliert werden können. Außerdem dauert es auch länger, diese Daten zu sammeln. 

Trotz oben genannter Vorteile sind DCTs auch häufig kritisiert worden. Die Probanden 

interagieren nämlich nicht, sondern sie drücken nur aus „what they believe would be situationally 

appropriate responses within possbile, yet imaginary, interactional setting“ (Bardovi-Harlig und 

Hartford zitiert in Economidou- Kogetsidis, 2010, S. 2269). Außerdem werden DCTs schriftlich 

ausgefüllt, obwohl sie die Absicht haben, den mündlichen Sprachgebrauch wiederzugeben. 

Wegen dieser Gründe können authentische Daten zu verlässlicheren Ergebnisse führen als Daten, 

die über DCTs gesammelt wurden. Daher werden in der vorliegenden Arbeit authentische Daten 

erforscht. Weiterhin könnte die Analyse authentischer Daten zu neuen Einsichten führen, da es 

bisher kaum Studien gibt, die Sprechakte in geschäftlichen E-Mails anhand natürlicher Daten 

erforscht haben.  

 

3.2 Die Datenaufarbeitung 

 

Bevor die E-Mails analysiert wurden, haben sie einen bestimmten Code bekommen, um deutlich 

zu machen, von welchem Mitarbeiter die E-Mail oder die E-Mailsequenz behandelt wurde und zu 

welchem Verkaufsteam dieser Mitarbeiter gehört (zu Team Nord, Mitte oder Süd). Um die 

Forschungsfragen (siehe Kapitel 1.2) zu beantworten, wurden alle E-Mails im Nvivo 10-

Programm kodiert. Nvivo 10 ist eines der meistbenutzten qualitativen Software Programme: Es 

ermöglicht u.a., Daten zu ordnen und qualitativ zu analysieren.  

Anhand dieses Programms wurde zuerst bestimmt um welchen Kontext es sich in der E-Mail 

handelte: Um eine Bestellung, Anfrage, Rückgabe oder Reklamation. Auf diese Weise konnte 

herausgefunden werden, in welchem Kontext die Sprechakte produziert wurden: In Bestellungen, 

Anfragen, Rückgaben oder in Reklamationen. Danach wurden innerhalb aller E-Mails die 

Sprechakte kodiert: Die Bitten wurden im Teilkorpus mit den Bestellungen, Anfragen, 

Rückgaben und Reklamationen kodiert. Die Reklamationen wurden nur im Teilkorpus zu den 

Reklamationen kodiert. Danach wurde nachgegangen, ob und welche interne Modifizierungsarten 
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in den Sprechakten benutzt wurden. Um die Modifizierungsarten im Programm Nvivo 10 zu 

kodieren, wurden die unten stehenden Kodierungsschemen benutzt. Wie bereits in Kapitel 2.3 

zum theoretischen Hintergrund erwähnt wurde, basiert es auf dem Schema von Blum-Kulka und 

Olshtain. Die unterstehenden Modifizierungsarten wurden bereits im theoretischen Hintergrund 

definiert und illustriert (siehe Kapitel 2.3). Die Kategorien mit einem Asteriskus kamen 

allerdings nicht im Korpus vor und wurden daher nicht im theoretischen Hintergrund definiert. 

Sie gehörten aber schon zum ursprünglichen Schema, das für diese Arbeit benutzt wurde, um die 

internen Modifizierungsarten zu erforschen, und deswegen werden sie hier schon aufgelistet.  

 

Interne Modifizierungsarten in Bitten um Aktionen und Bitten um Informationen 

Syntaktische Abschwächungen 

- Fragen (nur eine syntaktische Abschwächung bei Bitten um Aktionen) 

- der Konditional 

- Konditionalsätze 

- Negationen* 

Lexikalische Abschwächungen 

 

- Höflichkeitsmarkierungen 

- Untertreibungen 

- Verdecker 

- Subjektivierer 

- Abtönungspartikeln 

- Schmeichler* 

- Besänftiger 

- Begründer 

- Konsultierende Mittel* 

- Zögerer* 
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Verstärker 

- Adverbiale Intensivierungen 

- Zeitliche Intensivierungen 

- Ausdrücke der Anerkennung 

- Lexikalische Intensivierungen* 

- Adverbien, die eine Wiederholung kennzeichnen 

- Emphatische Zusätze* 

Tabelle 1: Das Kodierungsschema für Bitten um Aktionen und Informationen 

 

Interne Modifizierungsarten in Reklamationen 

Abschwächungen 

 

- Subjektivierer 

- Untertreibungen 

- Verdecker 

- Abtönungspartikeln 

- Subjektivierer vom Typ Bedauern 

- Besänftiger* 

- Schmeichler* 

- Zögerer* 

Verstärker 

- Adverbiale Intensivierungen 

- Adverbien, die eine Wiederholung des Aktes der sozialen Missachtung kennzeichnen 

- Ausdrücke der Anerkennung als Träger von Ironie 

- Wiederholungen einer Beschwerde* 

- Emotionale Ausrufe*  

 

Tabelle 2: Das Kodierungsschema für Reklamationen 
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4 ERGEBNISSE 

 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse besprochen. In den Bitten werden die 

internen Modifizierungen der Muttersprachler mit den Modifizierungen der fortgeschrittenen 

Lerner verglichen. Aus dieser Forschungsfrage ergeben sich die folgenden Teilfragen, denn 

bezüglich dieser Aspekte wird nachgegangen, ob es Unterschiede zwischen Muttersprachlern und 

Lernern gibt: 

- Werden die internen Modifizierungen beeinflusst vom Kontext, in dem die Sprechakte 

vorkommen? Welche Unterschiede gibt es zwischen den internen Modifizierungen in 

Sprechakten, die entweder in Anfragen, Bestellungen, Rückgaben oder Reklamationen 

vorkommen? 

- Welche Unterschiede gibt es zwischen der internen Modifizierung in Bitten um 

Informationen und in Bitten um Aktionen? Wird lexikalische oder syntaktische 

Modifizierung bevorzugt? 

- Welche Arten interner Modifizierung präferieren Muttersprachler? Gibt es einen 

Unterschied zwischen den Arten, die Nicht- Muttersprachler am meisten benutzen? 

 

Es gibt auch noch zwei Teilfragen, die sich aus den allgemeinen Forschungsfragen ergeben: 

- Welche Modifizierungsarten werden am häufigsten in Bitten verwendet und welche Arten 

kommen am meisten in Reklamationen vor?  

- Inwiefern unterschiedet sich die interne Modifizierung in E-Mails im Vergleich zu 

interner Modifizierung in mündlicher Kommunikation? 

 

4.1 Bitten um Aktionen und Bitten um Informationen 

 

 
 

Reklamationen Anfragen Bestellungen Rückgaben 

Zahl der E-Mails in % 61% 27,5% 8% 3,5% 

 

Tabelle 3: Die relative Zahl an E-Mails pro Kategorie 
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Im Korpus gibt es insgesamt 512 E-Mails. 311 E-Mails befassen sich mit Reklamationen, was 

61% der E-Mails beträgt. Anfragen kommen 141 Male vor, sie betragen daher 27,5% der E-

Mails. Bestellungen kommen nur 42 Male vor, was 8% der Gesamtzahl ist. Rückgaben kommen 

nur 18 Male vor und betragen damit 3,5% aller E-Mails.  

383 der 512 E-Mails wurden von Muttersprachlern formuliert, während nur 129 von Lernern 

verfasst wurden. Dies bedeutet, dass 75% der E-Mails von Muttersprachlern geschrieben wurden 

und 25% von Lernern. Dafür gibt es zwei Erklärungen. Erstens haben die Mitarbeiter (die Lerner) 

die E-Mails der Kunden (der Muttersprachler) oft nicht beantwortet und deswegen haben die 

Lerner weniger E-Mails geschrieben als die Muttersprachler. Zweitens gibt es auch eine 

Mitarbeiterin, die eine Muttersprachlerin des Deutschen ist. Sie wurde also zu den 

Muttersprachlern gezählt und nicht zu den Lernern. Beim Vergleich von Muttersprachlern zu 

Lernern sollte also berücksichtigt werden, dass es sich in den Sprechakten der Muttersprachler 

manchmal um einen unterschiedlichen Kontext handelt: Die Mehrheit der Sprechakte wurden von 

Kunden formuliert, aber manche Bitten wurden von der muttersprachlichen Mitarbeiterin 

formuliert. Außerdem sollte bemerkt werden, dass nur die Kunden E-Mails zu Anfragen, 

Reklamationen, Bestellungen und Rückgaben schreiben können. Die Antworten der Mitarbeiter 

auf diese E-Mails werden allerdings auch zu diesen Kategorien gezählt, was ein Vergleich von 

Muttersprachlern mit Lernern ermöglicht. Auch hier sollte also berücksichtigt werden, dass die 

Muttersprachler (die Kunden) und die Lerner (die Mitarbeiter) ihre Sprechakte in einem anderen 

Kontext formuliert haben. Die Mitarbeiter haben in ihren Antworten z.B. Reklamationen 

entweder abgewiesen oder genehmigt, sie haben den Kunden über die Sachlage informiert, 

Fragen der Kunden beantwortet oder sie haben die Kunden zusätzliche Fragen gestellt. Trotz 

dieses unterschiedlichen Kontexts, ist ein Vergleich sinnvoll, da die Lerner und die 

Muttersprachler meistens um ähnliche Sachen und Informationen bitten. Die beiden Gruppen 

bitten zum Beispiel oft darum, etwas zu prüfen oder nachzuschlagen oder um extra Informationen 

zu geben oder Dokumente zu schicken, wie die folgenden Beispiele zeigen: 

„Sie verstehen sicherlich dass wir aus obengenanntem Grund dieses Teil nicht gutschreiben 

können. Bitte teilen Sie mir innerhalb von einer Woche (bis zum 25. November) schriftlich mit, 

was wir mit diesem Teil machen […]“ (Lerner/ Mitarbeiter). 
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„Wir liefern die Schutzkappe original. Schicken Sie bitte ein Bild auf dem der Unterschied 

deutlich zu erkennen ist.“ (Lerner/ Mitarbeiter) 

 

„Ich bitte Sie mal weiter zu schauen nach vielleicht einen Mangel im Gerät?“ (Lerner/ 

Mitarbeiter) 

 

„Da wir aus plausiblen Gründen unserem Kunden diesen Abzug nicht machen können, bitten wir 

um ihre Gutschrift: […]“ (Muttersprachler/ Kunde) 

 

„Können Sie uns eine neue AT-Steuerung zukommen lassen? Wir benötigen auch den 

Rücksendeschein für die 2 defekten Steuerungen.“ (Muttersprachler/ Kunde)  

 

„Bitte überprüfen Sie Vorgang erneut und informieren uns.“ (Muttersprachler/ Kunde) 

 
 

E-Mails die geschrieben 
wurden von 

 

Reklamationen Anfragen Bestellungen Rückgaben 

Muttersprachler 54% 33% 9% 4% 

Lerner 81% 10% 5% 3% 

 

Tabelle 4: Die relative Zahl an E-Mails, die entweder von Muttersprachlern oder von Lernern formuliert wurden 

 

In der oben stehenden Tabelle wird in relativen Zahlen wiedergegeben, wie viele E-Mails die 

Muttersprachler oder die Lerner pro Kategorie geschickt haben. Obwohl die Lerner im Verhältnis 

zu den Muttersprachlern mehr E-Mails zu Reklamationen geschrieben haben, haben die beiden 

Gruppen in dieser Kategorie die meisten E-Mails geschrieben. Dies ist auch logisch, denn 

Reklamationen kommen am meisten im Korpus vor.  

 

 

 



49 

 

4.1.1 Interne Modifizierung in Bitten um Aktionen bei Muttersprachlern und Lernern  

 

 
Bitten um Aktionen in  

E-Mails von 
 

Reklamationen Anfragen Bestellungen Rückgaben 

Muttersprachler 63% 71% 74% 79% 

Lerner 52% 31% 43% 50% 

 

Tabelle 5: Die relative Zahl der E-Mails, in denen Bitten um Aktionen vorkommen, die entweder von 

Muttersprachlern oder von Lernern formuliert wurden 

 

Insgesamt gibt es 257 E-Mails mit Bitten um Aktionen in den 383 E-Mails, die von 

Muttersprachlern formuliert wurden. Es gibt nur 64 E-Mails, die Bitten um Aktionen enthalten, in 

den 129 E-Mails, die von Lernern verfasst wurden. In der oben stehenden Tabelle wird 

wiedergegeben, wie viele E-Mails, in denen Bitten um Aktionen vorkommen, die 

Muttersprachler und die Lerner geschrieben haben im Verhältnis zu der Gesamtzahl an E-Mails, 

die die Muttersprachler oder die Lerner insgesamt zu einer Kategorie geschrieben haben. Die 

Muttersprachler haben zum Beispiel insgesamt 206 E-Mails zu Reklamationen geschrieben und 

in 129 dieser E-Mails wurden Bitten um Aktionen formuliert. Daher beträgt die Anzahl an E-

Mails mit Bitten um Aktionen in der Kategorie Reklamationen, die von Muttersprachlern 

geschrieben wurden, 63%. Aus der Tabelle geht hervor, dass die Muttersprachler relativ gesehen 

mehr Bitten um Aktionen formuliert haben als die Lerner. Außerdem haben sie mehr Bitten um 

Aktionen in Rückgaben formuliert als in den anderen Kategorien. In Reklamationen haben sie 

relativ gesehen die niedrigste Zahl an Bitten um Aktionen formuliert. Bei den Lernern ist dies 

nicht der Fall, da sie relativ gesehen die meisten Bitten in Reklamationen geschrieben haben und 

die niedrigste Anzahl an Bitten um Aktionen in Anfragen.  

Eine mögliche Erklärung für diese Unterschiede könnte sein, dass die Mitarbeiter die 

Reklamationen und Rückgaben fast immer behandelt und beantwortet haben, vielleicht weil 

Reklamationen und Rückgaben ein größeres Risiko auf Gesichtsbedrohung als Anfragen und 

Bestellungen beinhalten. Bei der Behandlung haben die Mitarbeiter oft um extra Informationen 

bezüglich der technischen Probleme gebeten, sowie um den Rückgabegrund oder die 

Kundennummern:  
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„Ich habe die Reklamation eingetragen, man wird aber wahrscheinlich noch nach Machinedaten 

fragen. Koennen [sic] Sie die bitte schon mal angeben? Danke!“ 

„Können Sie uns ein Bild schicken von das [sic] Altteil und was Sie genau bekommen haben? 

Und gerne auch die Gerätedaten angeben.“ 

 

„Wo hatte das alles nicht gepasst? Könnten Sie vielleicht die Staplerdaten noch mal überprüfen 

oder die eventuell benötigten Abmessungen angeben? Vielen Dank im Voraus.“ 

 

Anfragen und Bestellungen hingegen werden oft nicht von den Mitarbeitern beantwortet. Eine 

mögliche Erklärung könnte sein, dass sie weiter telefonisch behandelt werden. Die Kunden haben 

relativ viel Bitten in diesen Kontexten formuliert, allerdings verwenden sie oft dieselbe 

Strukturen und bitten sie in den meisten Fällen um den Preis und die Lieferzeit: 

 

„bitte nennen Sie uns den Preis und die Lieferzeit für: […]“ 

 

„Bitte senden Sie uns die entsprechenden Ersatzteillistenseiten an diese E-Mail-Adresse.“ 

 

„bitte liefern: […] Vielen Dank!“ 

Bei den Bestellungen und Anfragen brauchen die Mitarbeiter meistens nicht um extra 

Formulieren, Dokumente oder Daten (wie Kundennummern) zu bitten, um die Bestellungen und 

Anfragen behandeln zu können. Wahrscheinlich haben sie daher weniger zusätzliche Bitten um 

Aktionen in diesen Kontexten formuliert. 
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4.1.1.1 Die Muttersprachler 

 
 

IM in Bitten um Aktionen Reklamationen Anfragen Bestellungen Rückgaben GESAMT 

Lexikalische 
Abschwächungen 

30% 16,2% 7% 1,5% 54,7% 

Syntaktische 
Abschwächungen 

14,3% 8% 2,7% 1,2% 26,2% 

Verstärker 11,9% 4,5% 1,5% 1,2% 19,1% 

 

Tabelle 6 : Die relative Zahl an internen Modifizierungen in Bitten um Aktionen bei Muttersprachlern 

 

In der oben stehenden Tabelle wird in relativen Zahlen wiedergegeben, wie viele 

Abschwächungen und Verstärker es pro Kategorie gibt im Verhältnis zur Gesamtzahl an internen 

Modifizierungen. Insgesamt haben die Muttersprachler 328 interne Modifizierungen in den Bitten 

um Aktionen verwendet: 265 dieser Modifizierungen sind Abschwächungen, die übrigen 63 

Modifizierungen sind Verstärker. Abschwächungen betragen also 81% der Modifizierungen, 

während Verstärker nur 19% der Modifizierungen betragen. Außerdem kommen lexikalische 

Abschwächungen, die 179 verwendet werden öfter vor als syntaktische Abschwächungen, die nur 

86 Male verwendet werden. Die lexikalische Varietät beträgt also 55% der internen 

Modifizierungen, die syntaktische beträgt nur 26% der internen Modifizierungen. 

Die Tatsache, dass Abschwächungen viel häufiger vorkommen als Verstärker wird 

wahrscheinlich durch das Risiko auf Gesichtsbedrohung verursacht: Bitten sind nämlich 

gesichtsbedrohende Sprechakte und daher können Kommunikationspartner mittels 

Modifizierungen die Gesichtsbedrohung zu verringern versuchen (siehe Kapitel 2.3). Auch in 

anderen Forschungen (u.a. Trosborg 1995 und Meyer 2007) wurden Verstärker fast nicht in 

Bitten verwendet. Allerdings gibt es in E-Mails auch andere Mitteln, die einen Sprechakt 

intensivieren können, wie Aufrufzeichen und Großbuchstaben. Die folgende Bitte wird zum 

Beispiel mit Aufrufzeichen verstärkt: 

„Bitten um Ausstellung eines Rückgabescheines und Zusendung der richtigen Impulssteuerung 

Version 17.000 !!!!“ 

Diese Mitteln werden in der vorliegenden Arbeit nicht erforscht, aber allerdings könnte es sein, 
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dass sie in E-Mails oft vorkommen und verstärkende Modifizierungen teilweise ersetzen. 

Außerdem werden lexikalische Abschwächungen öfter verwendet als syntaktische 

Abschwächungen: Syntaktische Abschwächungen betragen nur 26% der internen 

Modifizierungen, lexikalische Abschwächungen hingegen betragen 55% der internen 

Modifizierungen in E-Mails mit Bitten um Aktionen. Dies widerspricht den Ergebnissen von 

Trosborgs Studie, da sie gezeigt hat, dass sowohl Muttersprachler als Lerner häufiger 

syntaktische Abschwächungen verwenden. Allerdings hat sie keine deutschen Sprechakte 

studiert, was den Unterschied erklären könnte.  

 

Obwohl die Muttersprachler weniger Bitten in Reklamationen formuliert haben als in den 

anderen E-Mails, werden die Bitten in Reklamationen am häufigsten modifiziert: Mehr als die 

Hälfte der lexikalischen und syntaktischen Abschwächungen und der Verstärker werden in 

Reklamationen geäußert. Reklamationen beinhalten ein größeres Risiko auf Gesichtsbedrohung 

als die anderen E-Mails, was erklären könnte, warum in Reklamationen mehr Abschwächungen 

benutzt werden als in Anfragen, Bestellungen und Rückgaben. Andererseits kommen auch 

Verstärker am meisten in Reklamationen vor. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Kunden 

ihre Unzufriedenheit stärker ausdrücken wollen oder weil sie fordern, dass ihre Reklamation 

schnell behandelt wird. Rückgaben werden am wenigsten intern modifiziert, obwohl die 

Muttersprachler relativ gesehen am meisten Bitten in diesem Kontext formuliert haben (siehe 

Kapitel 4.1.1).  

Lexikalische  
Abschwächungen 

Reklamationen Anfragen Bestellungen Rückgaben GESAMT 

Abtönungspartikeln 

Schon, vielleicht 
4,5% 2% 0,4% 0 6,9% 

Begründer 

ja 
0 0 0 0 0 

Höflichkeitsmarkierung 

bitte 
29% 16% 8% 2% 55% 

Besänftiger 

Oder? 
0 0 0 0 0 

Subjektivierer 

Ich glaube 
0,4% 0,8% 0 0 1,2% 

Untertreibung 

Kurz, ein bisschen 
2,3% 1% 0,4% 0 3,7% 

Verdecker 

Etwas, irgendwie 
0,8% 0,4% 0 0 1,2% 
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Tabelle 7: Die relative Zahl an Abschwächungen in Bitten um Aktionen bei Muttersprachlern 

 

In der oben stehenden Tabelle wird tiefer auf die individuellen Modifizierungsarten eingegangen: 

Die abschwächenden lexikalischen und syntaktischen Modifizierungsarten werden im Verhältnis 

zur Gesamtzahl an Abschwächungen in Bitten um Aktionen wiedergegeben. Daraus kann 

abgeleitet werden, dass die Höflichkeitsmarkierung die meistbenutzte lexikalische 

Abschwächung in allen Arten von E-Mails ist: 55% der Abschwächungen sind 

Höflichkeitsmarkierungen. Dieses Befinden schließt sich den Ergebnissen von Meyers Forschung 

an, da in ihrer Studie die Höflichkeitsmarkierung auch die meistbenutzte lexikalische 

Abschwächung ist (siehe Kapitel 2.4.4). Dieses Befinden widerspricht aber Trosborgs Studie, in 

der Höflichkeitsmarkierungen nie von Muttersprachlern benutzt werden. Allerdings hat Trosborg 

keine deutschen Sprechakte erforscht. Eine mögliche Erklärung für die hohe Frequenz, mit der 

Höflichkeitsmarkierungen in der vorliegenden Arbeit vorkommen, könnte sein, dass in den E-

Mails oft kurze und ziemlich einfache Satzkonstruktionen benutzt werden. Diese kurzen und 

einfachen Formulierungen sind typisch für E-Mailkorrespondenz (siehe Kapitel 2.9), da sie es 

ermöglichen, schnell und deutlich zu kommunizieren. Zu diesen Formulierungen können 

Höflichkeitsmarkierungen schnell und einfach hinzugefügt werden. Höflichkeitsmarkierungen 

ermöglichen es also eine Bitte schnell und einfach höflicher und weniger gesichtsbedrohend zu 

machen, wie es in den folgenden Beispielen der Fall ist:  

„Dieser Schlauch ist zu kurz bitte prüfen.“ 

„Bitte machen Sie uns einen Vorschlag.“ 

„Bitte, senden Sie uns Preis, Lieferzeiten und Frachtkosten.“ 

House (in Meyer, 2007, S. 86) hat aber bemerkt, dass die Höflichkeitsmarkierung eine 

Doppelfunktion hat: Einerseits kann sie abschwächend wirken, andererseits kann sie die 

Syntaktische 
Abschwächungen 

  

Konditional 

Möchte, könnte 
9% 5,3% 2% 0,4% 16,7% 

Konditionalsatz 

Wenn…, Falls…  
1% 0,8% 0,4% 0 2,4% 
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illokutionäre Kraft einer Bitte kennzeichnen (siehe Kapitel 2.4.2.1). Es ist also möglich, dass die 

Höflichkeitsmarkierung hier nicht immer abschwächend wirkt.  

Obwohl Abtönungspartikeln am zweitmeisten als lexikalische Abschwächungen in Bitten um 

Aktionen vorkommen, werden sie nur 18 Male verwendet. Damit betragen sie weniger als 7% der 

Abschwächungen in Bitten um Aktionen, die von Muttersprachlern formuliert werden. Allerdings 

werden verschiedene Abtönungspartikeln verwendet, wie „vielleicht“, „mal“ und „eventuell“: 

 

„Vielleicht könnten Sie mich kurz einmal nach lhrer Mittagspause anrufen -wir müssen bitte noch 

einmal über die Elektronik sprechen...“ 

 

„Können Sie bitte noch angeben was genau nicht passt? Evtl. ein Foto der alten Steuerung per 

Mail zusenden? Danke“ 

 

Im Gegensatz zu der Höflichkeitsmarkierung entspricht das Befinden, Abtönungspartikeln 

kommen nicht oft vor, den Ergebnissen von Meyers Studie nicht: Sie hat nämlich observiert, dass 

Muttersprachler des Deutschen Abtönungspartikeln oft verwenden. Auch die anderen 

lexikalischen Modifizierungsarten werden auffallend weniger von Muttersprachlern benutzt. Eine 

mögliche Erklärung könnte sein, dass Abtönungspartikeln und die anderen Kategorien häufig in 

mündlicher Kommunikation vorkommen, aber nicht in schriftlicher Kommunikation. Weiterhin 

hat Trosborg (1995, S. 258) angegeben, dass die Höflichkeitsmarkierung die Verwendung von 

anderen Abschwächungen beschränkt: „The occurrence of this marker does not easily allow the 

inclusion of other markers whose function ist to hedge the impositive intent of the utterance.“ 

Höflichkeitsmarkierungen kommen oft im Korpus vor, was erklären könnte, warum die anderen 

lexikalischen Abschwächungen weniger häufig vorkommen. Im folgenden Beispiel wäre es 

schwierig, andere Abschwächungen, wie Abtönungspartikeln oder Verdecker, hinzuzufügen:  

„Bitte schicken Sie uns einen Rückgabeschein.“ 

 Diese einfache Satzstrukturen kommen, wie oben schon erwähnt wurde, oft vor und ermöglichen 

die Verwendung von Höflichkeitsmarkierungen. Andererseits ist es schwierig, andere 

abschwächende Modifizierungsarten in diesen Strukturen zu verwenden.  
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Was die syntaktischen Abschwächungen betrifft, kommt der Konditional am meisten vor, 

wahrscheinlich weil eine Formulierung mit dem Konditional als indirekter und höflicher erfahren 

wird. Dieses Befinden entspricht den Ergebnissen von Meyers Forschung, da sie gezeigt hat, dass 

Muttersprachler auf syntaktischer Ebene am meisten den Konditional verwenden (siehe Kapitel 

2.4.4). Die Kategorie „Fragen“ kommt am zweitmeisten vor. Die letzte Kategorie, 

Konditionalsätze, wird fast nicht verwendet, wie es auch in Meyers Forschung der Fall war 

(2007, S. 144). Vielleicht eignet sich diese Struktur weniger für E-Mails, da sie etwas komplexer 

und länger ist als die anderen syntaktischen Strukturen. In Geschäftskorrespondenz werden 

nämlich meistens kurze und einfache E-Mails verwendet (siehe Kapitel 2.9.1).  

 

Verstärker Reklamationen Anfragen Bestellungen Rückgaben GESAMT 

Adverbiale 

Intensivierungen 

wirklich, unbedingt 
3,2% 0 1,6% 0 4,8% 

Adverbien, die eine 

Wiederholung ausdrücken 

nochmals 
6,3% 1,6% 0 1,6% 9,5% 

Ausdrücke der 

Anerkennung 

danke 
19% 6,2% 1,6% 1,6% 28,4% 

Zeitliche Intensivierungen 

Schnell, dringend 
33,3% 15,8% 4,8% 3,2% 57,1% 

 

Tabelle 8: Die relative Zahl der Verstärker in Bitten um Aktionen bei Muttersprachlern 

 

Insgesamt kommen Verstärker nur 63 Male in den E-Mails mit Bitten um Aktionen vor, was viel 

weniger ist als die Abschwächungen, die 265 Male vorkommen. In der obigen Tabelle werden 

die verschiedenen Arten der Verstärker im Verhältnis zur Gesamtzahl an Verstärkern aufgelistet. 

Wie oben schon erläutert wurde, beinhalten Reklamationen ein höheres Risiko auf 

Gesichtsbedrohung als die anderen Arten von E-Mails. Daher ist es interessant, dass nicht nur 

Abschwächungen, sondern auch Verstärker am häufigsten in Reklamationen vorkommen. Dies 

wird vor allem durch die zeitlichen Intensivierungen verursacht: 57% der Verstärker in Bitten um 

Aktionen sind zeitliche Intensivierungen. Die Kunden bitten nämlich oft darum, dass ihre 

Reklamation schnell behandelt wird oder das ein Problem schnell gelöst wird, z.B.:  



56 

 

„Wir bitten um schnelle Prüfung.“  

„Unsere Geschäftsführung und der Kundendienst erwarten dringend einen Terminvorschlag!“ 

 
Ausdrücke der Anerkennung kommen am zweitmeisten vor. Im Gegensatz zu den anderen 

Verstärkern machen sie Trosborg (1995, S. 264) zufolge die Bitten nicht unhöflicher, da sie 

Dankbarkeit ausdrücken. Dies könnte erklären, warum sie in fast 30% der E-Mails mit Bitten um 

Aktionen vorkommen. Die anderen Kategorien werden allerdings fast nicht benutzt, wie es auch 

in den Studien von Trosborg (1995) und Meyer (2007) der Fall ist.  

 

4.1.1.2 Die Lerner 

 

 

IM in Bitten um Aktionen Reklamationen Anfragen Bestellungen Rückgaben GESAMT 

Lexikalische 
Abschwächungen 

47,5% 2,5% 0 1,7% 51,7% 

Syntaktische 
Abschwächungen 

29,2% 2,5% 1,7% 0,8% 34,2% 

Verstärker 12,5% 0 0,8% 0,8% 14,1% 

 

Tabelle 9: Die relative Zahl an internen Modifizierungen in Bitten um Aktionen bei Lernern 

 

In der oben stehenden Tabelle werden die relativen Zahlen der Abschwächungen und Verstärker 

wiedergegeben im Verhältnis zur Gesamtzahl an internen Modifizierungen in Bitten um Aktionen 

bei Lernern. Wie oben schon erwähnt wurde (siehe Kapitel 4.1) werden nur 64 E-Mails, in denen 

Bitten um Aktionen vorkommen, von Lernern geschrieben. Es gibt aber 257 E-Mails mit Bitten 

um Aktionen, die von Muttersprachlern geschrieben werden. Dadurch wird der Vergleich von 

den beiden Gruppen erschwert. Genau wie bei den Muttersprachlern werden lexikalische 

Abschwächungen häufiger verwendet als syntaktische Abschwächungen und kommen Verstärker 

viel weniger vor als Abschwächungen. Sowohl Abschwächungen als auch Verstärker kommen 

am meisten in Reklamationen vor, wie es auch bei den Muttersprachlern der Fall ist.  
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Lexikalische  
Abschwächungen 

Reklamationen Anfragen Bestellungen Rückgaben GESAMT 

Abtönungspartikeln 

Schon, vielleicht 
19% 1% 0 0 20% 

Begründer 

ja 
0 0 0 0 0 

Höflichkeitsmarkierung 

bitte 
35% 1% 0 2% 38% 

Besänftiger 

Oder? 
0 0 0 0 0 

Subjektivierer 

Ich glaube 
0 0 0 0 0 

Untertreibung 

Kurz, ein bisschen 
0 1% 0 0 1% 

Verdecker 

Etwas, irgendwie 
1% 0 0 0 1% 

Syntaktische 
Abschwächungen 

 
   

  

Fragen 
 

21% 0 1% 1% 23% 

Konditional 

Möchte, könnte 
12% 2% 1% 0 15% 

Konditionalsatz 

Wenn…, Falls…  
1% 1% 0 0 2% 

 

Tabelle 10: Die relativen Zahlen der lexikalischen und syntaktischen Abschwächungen in Bitten um Aktionen bei 

Lernern 

 

Die obige Tabelle zeigt die lexikalischen und syntaktischen Abschwächungen im Verhältnis zu 

der Gesamtzahl an internen Modifizierungen in Bitten um Aktionen, die von Lernern formuliert 

werden. Genau wie bei den Muttersprachlern ist auch bei den Lernern die 

Höflichkeitsmarkierung die meistbenutzte lexikalische Abschwächung: Sie beträgt 38% der 

Abschwächungen in Bitten um Aktionen. Allerdings wird sie 17% weniger von den Lernern 

benutzt als von den Muttersprachlern. Dieses Ergebnis entspricht den Ergebnissen von Meyers 

Forschung, die gezeigt hat, dass sowohl Muttersprachler als auch Lerner die 

Höflichkeitsmarkierung am häufigsten als lexikalische Abschwächung verwenden. Allerdings 

verwendeten fortgeschrittene Lerner in ihrer Forschung die Höflichkeitsmarkierung ungefähr 

gleich viel als die Muttersprachler und also nicht weniger, wie es in der vorliegenden Arbeit der 

Fall ist. Allerdings widerspricht dieses Befinden den Ergebnissen von Trosborgs Studie (siehe 

Kapitel 2.4.4). Sie hat nämlich gezeigt, dass Lerner einer Fremdsprache Abtönungspartikeln am 

häufigsten als lexikalische Abschwächung verwenden. Dies ist hier nicht der Fall, obwohl die 

Lerner mehr Abtönungspartikeln als die Muttersprachler verwenden: Bei den Lernern betragen 
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Abtönungspartikeln 20% der lexikalischen Abschwächungen in E-Mails mit Bitten um Aktionen 

und bei den Muttersprachlern war dies nur 7%. Trosborg hat aber keine deutschen Sprechakte 

studiert, was erklären könnte, warum Abtönungspartikeln weniger benutzt werden. Weiterhin 

können Höflichkeitsmarkierungen nicht immer mit anderen Abschwächungen kombiniert werden 

(siehe Kapitel 4.1.1.1) und da Höflichkeitsmarkierungen oft vorkommen, könnte ihre 

Anwesenheit erklären, warum Abtönungspartikeln und die anderen Kategorien weniger 

vorkommen. Die Abtönungspartikeln die am meisten von den Lernern benutzt werden, sind 

„vielleicht“ und „mal“. Andere Partikeln, wie „schon“, „doch“ und „eventuell“ kommen weniger 

häufig vor. Bei Bitten um Aktionen, die von den Muttersprachler formuliert werden hingegen, 

kommt „schon“ am meisten vor. 

„Ich bitte Sie mal weiter zu schauen nach vielleicht einen Mangel im Gerät?“ 

„Bitte nochmal überprüfen mit Techniker und vielleicht Staplerdaten durchgeben zur Prüfung.“ 

 

„Können Sie bitte mal Bilder schicken, wo genau das Defekt ist?“ 

 
Die übrigen internen Abschwächungen kommen – ähnlich wie bei den Muttersprachlern – kaum 

vor. Wie im Kapitel zur Methodologie schon erwähnt wurde (siehe Kapitel 3.2) gibt es auch 

Kategorien, die schon in mündlichen Bitten vorkommen, aber nicht in den sachlichen E-Mails. 

Dazu könnte es verschiedene Gründe geben. Schmeichler, wie „weißt du“ und Zögerer, wie 

„ähm“ sind zum Beispiel typisch für mündlichen Sprachgebrauch. Außerdem sind diese 

Formulierungen vielleicht zu informell, um in einem sachlichen Kontext vorzukommen.  

Im Vergleich zu den Muttersprachlern benutzen die Lerner syntaktische Abschwächungen ein 

bisschen häufiger: Die Lerner haben sie 43 Male in den E-Mails mit Bitten um Aktionen benutzt 

und damit betragen sie ungefähr 40% der internen Modifizierungen. Bei den Muttersprachlern 

war dies 32% der internen Modifizierungen. Außerdem verwenden die Lerner die Kategorie 

„Fragen“ am meisten, während die Muttersprachler meistens den Konditional als syntaktische 

Abschwächung benutzen. Dieses Befinden widerspricht den Ergebnissen von Meyers Forschung, 

da sie gezeigt hat, dass sowohl Muttersprachler als auch Lerner den Konditional am meisten 

verwenden.  
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Verstärker 
 

Reklamationen Anfragen Bestellungen Rückgaben GESAMT 

Adverbiale 
Intensivierungen 
wirklich, unbedingt 

6% 0 0 0 6% 

Adverbien, die eine 

Wiederholung ausdrücken 

nochmals 

0 0 0 0 0 

Ausdrücke der 
Anerkennung 
danke 

6% 0 0 6% 12% 

Zeitliche Intensivierungen 

Schnell, dringend 
76% 0 6% 0 82% 

 
Tabelle 11: Die relativen Zahlen der Verstärker in Bitten um Aktionen bei Lernern 

 

Die verstärkenden Modifizierungsarten in der oben stehenden Tabelle werden im Verhältnis zur 

Gesamtzahl an Verstärkern in Bitten um Aktionen von Lernern wiedergegeben. Genau wie bei 

den Muttersprachlern sind auch bei den Lernern die zeitlichen Intensivierungen die meistbenutzte 

Art der Verstärker: Sie betragen 82% der Verstärker. Außerdem kommen sie - wie es auch bei 

den Muttersprachlern der Fall war - am meisten in den Reklamationen vor. Wahrscheinlich 

kommen zeitliche Intensivierungen häufig vor, weil Mitarbeiter die Kunden oft darum bitten, 

schnell ihre Fragen zu beantworten, oder Bescheid zu geben, was sie mit einem bestimmten 

Produkt machen wollen. Im Gegensatz zu den Muttersprachlern benutzen die Lerner meistens 

nicht die Intensivierungen „baldmöglichst“ oder „dringend“, aber bitten sie in den meisten Fällen 

die Kunden darum, innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu antworten, z.B.: 

„Bitte teilen Sie mir innerhalb von einer Woche (bis zum 27. November) schriftlich mit, was wir 

mit diesem Teil machen.“ 

Weiterhin bitten die Lerner die Kunden auch manchmal darum, ein Produkt nochmals zu prüfen: 

„Techniker fragt ob Sie sicher für beide Zeichnunge [sic] in Anlage nochmal prüfen.“ 

 

Die anderen Kategorien kommen fast nicht vor. Außerdem gibt es auch bei den Verstärkern 

Kategorien, die im Korpus der vorliegenden Arbeit nicht vorkommen, obwohl sie schon in 

anderen Studien (Trosborg 1995, Meyer 2007) wahrgenommen wurden. Emphatische Zusätze, 

wie „komm schon“ werden zum Beispiel nicht in der vorliegenden Arbeit verwendet. 
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Wahrscheinlich ist dies der Fall, da sie ziemlich informell sind und sich daher eher für mündliche 

als für schriftliche Kommunikation eignen. Auch lexikalische Intensivierungen, wie 

Schimpfwörter, sind wahrscheinlich zu informell und unhöflich, um in sachlicher E-

Mailkorrespondenz verwendet zu werden.  

 

4.1.1.3 Zusammenfassung 

 

Sowohl Muttersprachler als auch Lerner haben die meisten Bitten um Aktionen in E-Mails zu 

Reklamationen geäußert. Die beiden Gruppen verwenden Abschwächungen viel mehr als 

Verstärker und präferieren lexikalische Abschwächungen. Allerdings gibt es kleine Unterschiede 

in der Frequenz, mit der sie Abschwächungen und Verstärker benutzen: Abschwächungen 

betragen 85% der internen Modifizierungen, die Lerner in Bitten um Aktionen verwendet haben. 

Bei Muttersprachler beträgt die Zahl der Abschwächungen 81% der internen Modifizierungen. 

Vergleichsweise haben die Lerner Bitten um Aktionen also ein bisschen häufiger abgeschwächt 

als die Muttersprachler. Dies widerspricht den Ergebnissen von u.a. Trosborgs Forschung (1995), 

die ergab, dass Lerner einer Fremdsprache weniger abschwächende Modifizierungen benutzten 

als Muttersprachler bei der Formulierung einer Bitte (siehe Kapitel 2.4.4). Eine mögliche 

Erklärung für diesen Unterschied könnte sein, dass sich die Lerner in einem geschäftlichen 

Kontext mehr bemühen, Sprechakte abzuschwächen, um das Risiko auf Gesichtsbedrohung zu 

mildern. Es liegt nämlich im Interesse des Unternehmens, gute sachliche Beziehungen 

aufzubauen und zu unterhalten. Bei den Muttersprachlern betragen Verstärker 20% der internen 

Modifizierungen in Bitten um Aktionen, bei den Lernern betragen die Verstärker 14% der 

Modifizierungen: Die Muttersprachler verwenden Verstärker also ein bisschen öfter als die 

Lerner.  

Auch in den verschiedenen Modifizierungsarten gibt es Unterschiede zwischen den beiden 

Gruppen. Sowohl die Muttersprachler als auch die Lerner präferieren die Höflichkeitsmarkierung 

als lexikalische Abschwächung, obwohl die Muttersprachler sie 17% öfter verwenden. Die 

Lerner benutzen Abtönungspartikeln 13% häufiger als die Muttersprachler. Auch bei den 

syntaktischen Abschwächungen gibt es Unterschiede: Die Muttersprachler präferieren den 

Konditional, während die Lerner Fragen am meisten benutzen. Als verstärkende Modifizierung 
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präferieren die beiden Gruppen zeitliche Intensivierungen, obwohl die Lerner diese 25% öfter 

verwenden als die Muttersprachler.  

Weiterhin kommen manche Kategorien, wie Schmeichler, Zögerer, emphatische Zusätze und 

lexikalische Intensivierungen gar nicht im Korpus vor. Vermutlich sind diese Kategorien zu 

informell für Geschäftskommunikation, oder eignen sie sich eher für mündliche als für 

schriftliche Kommunikation. 

 

4.1.2 Interne Modifizierung in Bitten um Informationen bei Muttersprachlern und Lernern 

 

In diesem Abschnitt wird tiefer auf die internen Modifizierungen in Bitten um Informationen 

eingegangen.  

 
Bitten um Informationen in  

E-Mails von 
 

Reklamationen Anfragen Bestellungen Rückgaben 

Muttersprachler 15% 14% 23% 43% 

Lerner 20% 23% 72% 25% 

 

Tabelle 12: Die relative Zahl der E-Mails, in denen Bitten um Informationen vorkommen, die entweder von 

Muttersprachlern oder von Lernern formuliert wurden 

 

Wie oben schon erwähnt wurde (siehe Kapitel 4.1), gibt es insgesamt 512 E-Mails. 383 dieser E-

Mails wurden von Muttersprachlern formuliert, die übrigen 129 E-Mails wurden von Lernern 

geschickt. Bitten um Informationen kommen insgesamt nur 91 Male im Korpus vor, was also viel 

weniger oft ist als Bitten um Aktionen, die in 257 E-Mails vorkommen. In 61 E-Mails der 383 E-

Mails, die von Muttersprachlern formuliert wurden, kommen Bitten um Informationen vor. Bei 

den Lernern kommen diese Sprechakte in 30 der 129 E-Mails vor. In der oben stehenden Tabelle 

wird pro Kategorie in relativen Zahlen beschrieben, in wie vielen E-Mails Bitten um 

Informationen vorkommen und ob sie von Muttersprachlern oder von Lernern formuliert wurden. 

Die Muttersprachler haben zum Beispiel 29 E-Mails zu Reklamationen mit Bitten um 

Informationen formuliert und da sie insgesamt 206 E-Mails zu Reklamationen geschrieben 

haben, beträgt die Anzahl an E-Mails mit Bitten um Informationen in dieser Kategorie 15%.  



62 

 

Die Tabelle zeigt, dass die Lerner in allen Kategorien, außer in den Rückgaben, mehr E-Mails 

mit Bitten um Informationen formuliert haben. Vor allem in den Bestellungen haben die Lerner 

auffallend mehr Bitten um Informationen verwendet, allerdings gibt es insgesamt nur 7 E-Mails 

zu Bestellungen von Lernern und in fünf dieser E-Mails kommen Bitten um Informationen vor. 

In absoluten Zahlen gibt es also nicht auffallend viel Bitten um Informationen. Meistens bitten 

die Lerner die Kunden darum, eine Bestellung zu bestätigen, wie es in den folgenden Beispielen 

der Fall ist: 

„Können wir es für Ihnen in Bestellung nehmen?“ 

„Wir haben diese Lasträder schon einige Zeit für Sie reserviert. Dürfen wir diese rausschicken?“ 

 

4.1.2.1 Muttersprachler 

 

 

IM in Bitten um 

Informationen 
Reklamationen Anfragen Bestellungen Rückgaben GESAMT 

Lexikalische 
Abschwächungen 

39,1% 13% 8,7% 13% 73,8% 

Syntaktische 
Abschwächungen 

8,7% 4,3% 0 0 13% 

Verstärker 4,3% 4,3% 0 4,3% 12,9% 

 
Tabelle 13: Die relative Zahl an internen Modifizierungen in Bitten um Informationen bei Muttersprachlern 

 

In der oben stehenden Tabelle wird die Anzahl der Abschwächungen und Verstärker im 

Verhältnis zur Gesamtzahl an internen Modifizierungen wiedergegeben. Insgesamt gibt es 23 

interne Modifizierungen in den 61 E-Mails mit Bitten um Informationen, die von 

Muttersprachlern formuliert werden: Es gibt 20 Abschwächungen und 3 Verstärker. Genau wie 

bei Bitten um Aktionen kommen lexikalische Abschwächungen mehr vor als syntaktische 

Abschwächungen: Die lexikalische Art kommt 17 Male vor, was 74% der internen 

Modifizierungen beträgt. Syntaktische Abschwächungen kommen nur drei Male vor und betragen 

damit 13% der Gesamtzahl an Modifizierungen in Bitten um Informationen bei Muttersprachlern. 

Außerdem werden Abschwächungen viel häufiger verwendet als Verstärker, die 13% der 

Modifizierungen in Bitten um Informationen betragen. Vermutlich ist dies der Fall, da Bitten 
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gesichtsbedrohende Sprechakte sind. Bei Bitten um Informationen kommen die meisten internen 

Modifizierungen in Reklamationen vor, Bestellungen werden am wenigsten intern modifiziert.  

Im Vergleich zu Bitten um Aktionen, werden Bitten um Informationen weniger intern 

modifiziert. Félix- Brasdefer (2012, S. 97) zufolge sind Bitten um Informationen nämlich 

„located at the lower end oft he imposition continuum“. Daher seien sie weniger 

gesichtsbedrohend als Bitten um Aktionen, die durch einen höheren Grad der Gesichtsbedrohung 

gekennzeichnet würden. Dies könnte erklären, warum interne Modifizierungen häufiger in Bitten 

um Aktionen benutzt werden. 

In den folgenden Tabellen werden die Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Modifizierungsarten deutlicher erläutert.  

 

Lexikalische 
Abschwächungen 

Reklamationen Anfragen Bestellungen Rückgaben GESAMT 

Abtönungspartikeln 

Schon, vielleicht 
15% 5% 5% 5% 30% 

Begründer 

ja 
10% 0 0 0 10% 

Höflichkeitsmarkierung 

bitte 
5% 0 0 0 5% 

Besänftiger 

Oder? 
5% 0 0 0 5% 

Subjektivierer 

Ich glaube 
0 0 0 0 0 

Untertreibung 

Kurz, ein bisschen 
0 0 0 5% 5% 

Verdecker 

Etwas, irgendwie 
10% 0 5% 5% 20% 

Syntaktische 
Abschwächungen 

          

Konditional 

Möchte, könnte 
5% 5% 0 0 10% 

Konditionalsatz 

Wenn…, Falls…  
5% 0 0 0 5% 

 
Tabelle 14: Die relative Zahl an lexikalischen und syntaktischen Abschwächungen in Bitten um Informationen bei 

Muttersprachlern 
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In der oben stehenden Tabelle werden die relativen Zahlen an lexikalischen und syntaktischen 

Abschwächungen wiedergegeben im Verhältnis zur Gesamtzahl an Abschwächungen in Bitten 

um Informationen. Wie aus der Tabelle abgeleitet werden kann, sind Abtönungspartikeln die 

meistvorkommenden lexikalischen Abschwächungen. Auch in Meyers Forschung (2007, S. 151) 

werden Abtönungspartikeln oft von den deutschen Muttersprachlern verwendet. Bei genauer 

Betrachtung der benutzten Abtönungspartikeln stellt sich heraus, dass „schon“ am meisten 

verwendet wird, weiterhin kommt „vielleicht“ auch einmal vor: 

„Wir haben keinen Bedarf an der Leiterplatte, vielleicht wäre ja eine Kostenteilung mit 10% für 

jeden eine Lösung?“ 

 

„Wissen Sie schon etwas wann wir das Rad haben können?“ 

 

„Wissen Sie schon etwas genaueres über diese Ersatzteile?“ 

  

Die Kategorie „Verdecker“ kommt am zweitmeisten vor, es handelt sich hier immer um die 

Wörter „etwas“ und „was“:  

„Haben Sie schon was in erfahrung [sic] gebracht wegen der schlauchrolle [sic] mit 3/8Zoll 

schlauch.“  

„Haben Sie etwas bedreffend [sic] den Gummiraupen für die Canycom S25A gehört?“ 

 
Im Gegensatz zu den lexikalischen Abschwächungen in Bitten um Aktionen kommen 

Höflichkeitsmarkierungen hier kaum vor. Eine mögliche Erklärung wäre, dass 

Höflichkeitsmarkierungen weniger gut zu der Satzstruktur in Bitten um Informationen passen. 

Zum Beispiel in „Wie sollen wir weiter vorgehen?“ oder in „Wieso schicken Sie uns das Teil 

zurück?“ wäre es komisch, eine Höflichkeitsmarkierung hinzuzufügen. Auch syntaktische 

Abschwächungen kommen in Bitten um Informationen weniger vor in als in Bitten um Aktionen, 

wahrscheinlich weil auch syntaktische Abschwächungen weniger gut zu der Satzstruktur in 

Bitten um Informationen passen. Zusätzlich soll berücksichtigt werden, dass es bei Bitten um 

Aktionen die Kategorie „Fragen“ gibt, allerdings gibt es diese bei Bitten um Informationen nicht 



65 

 

(siehe Kapitel 2.4.1.1). Dies könnte ein zusätzlicher Grund sein, warum es weniger syntaktische 

Abschwächungen gibt in Bitten um Informationen.  

Die Verstärker werden in der unten stehenden Tabelle wiedergegeben. Hier werden keine 

Prozentzahlen verwendet, weil es insgesamt nur drei Verstärker gibt.  

 

Verstärker Reklamationen Anfragen Bestellungen Rückgaben GESAMT 

Adverbiale 

Intensivierungen 

wirklich, unbedingt 
1 0 0 0 1 

Adverbien, die eine 

Wiederholung ausdrücken 

nochmals 

0 0 0 0 0 

Ausdrücke der 

Anerkennung 

danke 

0 1 0 1 2 

Zeitliche Intensivierungen 

Schnell, dringend 
0 0 0 0 0 

 

Tabelle 15: Die absoluten Zahlen der Verstärker bei Muttersprachlern in Bitten um Informationen 

 

Genau wie bei Bitten um Aktionen werden Verstärker viel weniger benutzt als Abschwächungen; 

in den Bitten um Informationen kommen Verstärker nur drei Male vor: Die adverbiale 

Intensivierung „wirklich“ und zwei Ausdrücke der Anerkennung. Allerdings gibt es einen großen 

Unterschied zwischen Bitten um Aktionen und Bitten um Informationen: In Bitten um 

Informationen kommen zeitliche Intensivierungen nicht vor, während diese Modifizierungsart am 

meisten benutzt wird als Verstärker in Bitten um Aktionen. Eine mögliche Erklärung wäre dass 

die erbetenen Informationen weniger dringend benötigt werden als die erbetenen Aktionen. Es 

könnte auch sein, dass die Muttersprachler Bitten um Aktionen formulieren statt Bitten um 

Informationen, wenn sie etwas dringend benötigen.  

 

 

 



66 

 

4.1.2.2 Lerner 

 

 

IM in Bitten um 

Informationen 
Reklamationen Anfragen Bestellungen Rückgaben GESAMT 

Lexikalische 
Abschwächungen 

62,5% 0 12,5% 0 75% 

Syntaktische 
Abschwächungen 

25% 0 0 0 25% 

Verstärker 0 0 0 0 0 

 
Tabelle 16: Die relative Zahl an internen Modifizierungen in Bitten um Informationen bei Lernern 

In der obigen Tabelle wird die relative Zahl an lexikalischen und syntaktischen Abschwächungen 

im Verhältnis zur Gesamtzahl an internen Modifizierungen in Bitten um Informationen bei 

Lernern wiedergegeben. Auch hier werden lexikalische Abschwächungen viel öfter verwendet als 

syntaktische Abschwächungen. Die Lerner haben keine Verstärker verwendet in Bitten um 

Informationen.  

Lexikalische 
Abschwächungen 

Reklamationen Anfragen Bestellungen Rückgaben GESAMT 

Abtönungspartikeln 

Schon, vielleicht 
62,5% 0 0 0 62,5% 

Begründer 

ja 
0 0 0 0 0 

Höflichkeitsmarkierung 

bitte 
0 0 0 0 0 

Besänftiger 

Oder? 
0 0 12,5% 0 12,5% 

Subjektivierer 

Ich glaube 
0 0 0 0 0 

Untertreibung 

Kurz, ein bisschen 
0 0 0 0 0 

Verdecker 

Etwas, irgendwie 
0 0 0 0 0 

Syntaktische 
Abschwächungen  

Konditional 

Möchte, könnte 
25% 0 0 0 25% 

Konditionalsatz 

Wenn…, Falls…  
0 0 0 0 0 

 

Tabelle 17: Die relative Zahl an lexikalischen und syntaktischen Abschwächungen in Bitten um Informationen bei 

Lernern 
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Genau wie bei den Muttersprachlern werden Bitten um Informationen viel weniger intern 

modifiziert als Bitten um Aktionen. Insgesamt gibt es nur 8 lexikalische und syntaktische 

Abschwächungen: Abtönungspartikeln kommen fünf Male vor, die Höflichkeitsmarkierung 1 

Mal und der Konditional zwei Male. Es gibt also fast keine Modifizierungen in den Bitten um 

Informationen und wahrscheinlich ist dies der Fall, weil Bitten um Informationen als weniger 

gesichtsbedrohend betrachtet werden als Bitten um Aktionen. Die benutzten Abtönungspartikeln 

sind „denn“, „vielleicht“ und „eventuell“:  

„Was sollen wir denn damit machen? „ 

 

„Können Sie uns vielleicht mehr Info geben warum die Platine nicht richtig ist?“  

 

 

4.1.2.3 Zusammenfassung 

 

Genau wie es bei den Bitten um Aktionen der Fall war, benutzen die Muttersprachler und die 

Lerner häufiger Abschwächungen als Verstärker in Bitten um Informationen. Auch hier 

schwächen die beiden Gruppen Reklamationen häufiger ab als die anderen E-Mails und 

bevorzugen sie lexikalische Abschwächungen. Es gibt aber keine großen Unterschiede zwischen 

den Bitten, die in Anfragen, Rückgaben oder Bestellungen vorkommen. Auch in Bitten um 

Informationen verwenden Lerner im Vergleich zu Muttersprachlern mehr Abschwächungen: Bei 

Muttersprachlern betragen Abschwächungen 91% der internen Modifizierungen und die Lerner 

verwenden nur Abschwächungen und keine Verstärker.  

In Bitten um Informationen verwenden sowohl Muttersprachler als auch Lerner 

Abtönungspartikeln am meisten, obwohl die Lerner sie öfter verwenden als die Muttersprachler. 

Im Gegensatz zu Bitten um Aktionen, kommen Höflichkeitsmarkierungen kaum vor in Bitten um 

Informationen. Als syntaktische Abschwächung präferieren die beiden Gruppen den Konditional 

in Bitten um Informationen, allerdings verwenden die Lerner den Konditional häufiger als die 

Muttersprachler.  

Verstärker kommen kaum vor in Bitten um Informationen, die Lerner verwenden sie sogar nie. 

Auffallend ist auch, dass zeitliche Intensivierungen nicht vorkommen in Bitten um 

Informationen, obwohl sie in Bitten um Aktionen am meisten als Verstärker verwendet werden. 
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4.2 Reklamationen 

 

In diesem Kapitel wird die interne Modifizierung in Reklamationen besprochen. Im Gegensatz zu 

den Bitten werden in den Reklamationen keine Muttersprachler mit Lernern verglichen, da nur 

die Muttersprachler (die Kunden) Reklamationen geschrieben haben. Wie schon in der 

Einführung erwähnt wurde (siehe Kapitel 1), betrachten die Innendienstmitarbeiter die Kunden 

aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz oft als gemütlicher und weniger sachlich, aber 

auch als temperamentvoller als die Kunden, aus Mittel– und Norddeutschland. Deswegen werden 

hier regionale Unterschiede studiert: Es könnte nämlich sein, dass die Kunden von Subteam Süd 

ihre Reklamationen anders modifizieren. Sie könnten zum Beispiel mehr Verstärker verwenden 

oder mehr Modifizierungen im Allgemeinen. Es gibt auch noch zwei Teilfragen, die sowohl für 

Bitten als auch für Reklamationen relevant sind: 

- Welche Modifizierungsarten werden am häufigsten in Bitten verwendet und welche Arten 

kommen am meisten in Reklamationen vor?  

- Inwiefern unterschiedet sich die interne Modifizierung in E-Mails im Vergleich zu 

interner Modifizierung in mündlicher Kommunikation? 

 

4.2.1 Reklamationen in den verschiedenen Regionen 

 

In Kapitel 3 zur Methodologie wurde bereits erwähnt, dass es verschiedene Subteams gibt, die 

sich jeweils mit einer bestimmten Region beschäftigen: Es gibt ein Team für Mitteldeutschland, 

ein Team für Norddeutschland und ein Team für Süddeutschland, Österreich und die Schweiz. 

Um auch die Modifizierung in der Schweiz und Österreich studieren zu können, werden die 

Ergebnisse von Subteam Süd pro Region wiedergegeben.  

 

  Nord Mitte Süd: D Süd: CH Süd: AU 

E-Mails mit 
Reklamationen 

26% 33% 23,5% 10,5% 7% 

 

Tabelle 18: Die relative Zahl der E-Mails, in der Reklamationen vorkommen 
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Insgesamt gibt es 311 E-Mails zu Reklamationen. Die Muttersprachler haben 206 dieser E-Mails 

geschrieben. In 85 dieser 206 E-Mails zu Reklamationen haben sich die Kunden tatsächlich 

beschwert und kommt der Sprechakt „Reklamation“ also vor. In der obigen Tabelle wird 

wiedergegeben, wie vielen E-Mails, die den Sprechakt „Reklamation“ befassen, die Kunden aus 

jeder Region formuliert haben im Verhältnis zur Gesamtzahl an E-Mails mit Reklamationen. Die 

Kunden aus Norddeutschland haben 22 E-Mails mit Reklamationen geschrieben, was 26% der 

Gesamtzahl beträgt. Die Kunden aus Mitteldeutschland haben 28 der 85 E-Mails mit 

Reklamationen formuliert und damit betragen ihre E-Mails 33% der Gesamtzahl. Der Beitrag von 

den Kunden aus Süddeutschland beträgt 23,5% der Gesamtzahl, da sie 20 E-Mails mit 

Reklamationen formuliert haben. Die Kunden aus der Schweiz haben 9 E-Mails formuliert, was 

10,5% der Gesamtzahl beträgt. Die Kunden aus Österreich haben nur sechs E-Mails mit 

Reklamationen geschickt, was 7% der Gesamtzahl beträgt. Es gibt also weniger Daten aus 

Österreich und der Schweiz als aus den anderen Regionen. Beim Vergleich der verschiedenen 

Regionen sollte dies berücksichtigt werden.  

 

IM in 
Reklamationen 

Nord Mitte Süd: D Süd: CH Süd: AU GESAMT 

Abschwächungen 26% 15% 17% 10% 7% 75% 

Verstärker 12% 3% 7% 0 3% 25% 

 

Tabelle 19: Die relative Zahl an internen Modifizierungen in Reklamationen in den verschiedenen Regionen 

 

In der oben stehenden Tabelle wird die Zahl der Abschwächungen und Verstärker im Verhältnis 

zur Gesamtzahl an internen Modifizierungen wiedergegeben. Insgesamt gibt es 60 interne 

Modifizierungen. Die Kunden aus Mitteldeutschland haben 9 Abschwächungen verwendet, daher 

beträgt die Prozentzahl der Abschwächungen 15%. Es zeigt sich auch, dass die Kunden aus 

Mitteldeutschland ihre Reklamationen weniger intern modifiziert haben als die anderen Kunden, 

obwohl sie die meisten Reklamationen geschrieben haben. Die Kunden aus Norddeutschland 

haben ihre Reklamationen am häufigsten modifiziert: Sie haben sowohl die meisten 

Abschwächungen als auch die meisten Verstärker verwendet. Weiterhin haben die Kunden von 

Subteam Süd ihre Reklamationen nicht häufiger verstärkt als die andern Kunden, obwohl viele 

Mitarbeiter sie als temperamentvoller empfinden. Allerdings haben die Kunden aus Österreich 
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und der Schweiz relativ weniger Abschwächungen verwendet als die Kunden aus den anderen 

Regionen. Es sollte aber berücksichtigt werden, dass es zu Österreich und der Schweiz weniger 

Daten gibt: Deswegen könnten diese Ergebnisse weniger zuverlässig sein. 

Genau wie bei den Bitten (siehe Kapitel 4.1), werden Reklamationen in allen Regionen häufiger 

intern abgeschwächt als verstärkt: Abschwächungen betragen 75% der internen Modifizierungen 

in Reklamationen. Allerdings werden Reklamationen ein bisschen häufiger verstärkt als Bitten: 

Bei Bitten um Aktionen betragen die Verstärker 19% der internen Modifizierungen und bei 

Bitten um Informationen 13%. Bei den Reklamationen hingegen betragen die Verstärker 25% der 

internen Modifizierungen. Dieses Befinden entspricht den Ergebnissen von Trosborgs Studie 

(1995, S. 413), die gezeigt hat, dass Reklamationen häufiger verstärkt werden als Bitten (siehe 

Kapitel 2.5.3).  

Die Tatsache, dass die Reklamationen häufiger abgeschwächt als verstärkt werden, widerspricht 

den Ergebnissen von Meinls Studie (2010, S. 215). Sie hat nämlich gezeigt, dass Reklamationen 

auf der Online-Plattform eBay direkter formuliert werden als mündliche Reklamationen, und dass 

sie, im Gegensatz zu mündlichen Reklamationen, häufiger verstärkt als abgeschwächt werden 

(siehe auch Kapitel 2.5.3). Die Reklamationen im Korpus der vorliegenden Arbeit hingegen 

werden viel mehr abgeschwächt als verstärkt und ähneln daher eher mündlichen Reklamationen. 

Vielleicht ist dies der Fall, da die E-Mails nicht anonym geschickt werden, im Gegensatz zu den 

Reklamationen aus Meinls Forschung. Meinl zufolge hat gerade die Anonymität dafür gesorgt, 

dass die Reklamationen direkter formuliert werden und mehr verstärkt werden. Die Kunden und 

die Mitarbeiter kommunizieren oft miteinander, sowohl über E-Mail als auch über 

Telefongespräche. Sie kennen einander also und es liegt ebenfalls in ihrem Interesse, gute 

Geschäftsbeziehungen zu unterhalten. Ihre Korrespondenz ist weiterhin auch privat, während die 

Reklamationen in Meinls Forschung auch von anderen eBay-Benutzern gelesen werden konnten. 

Vielleicht waren sie daher direkter, weil sie ihre Reklamationen als eine Warnung für andere 

eBay-Kunden betrachten.  

Wie oben schon erwähnt wurde (siehe Kapitel 4.1.1.1), gibt es in E-Mails auch andere Mitteln, 

die einen Sprechakt intensivieren können, wie Interpunktion oder Großbuchstaben. Das folgende 

Beispiel wird mit diesen Mitteln verstärkt: 
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„die Lieferung ist am Freitag angekommen, dies war FALSCH 

ANLIEFERUNG nur MONTAGS möglich diese Sache kostet mich 100.-€ und jetzt?????????“ 

 

Diese Mittel werden in der vorliegenden Arbeit nicht erforscht, aber allerdings könnte es sein, 

dass sie in E-Mails verstärkende Modifizierungen zum Teil ersetzen. 

 

4.2.2 Die internen Modifizierungsarten 

 

In diesem Abschnitt wird tiefer auf die individuellen Modifizierungsarten eingegangen.  

 

Abschwächungen 
 

Nord Mitte Süd: D Süd: CH Süd: AU GESAMT 

Abtönungspartikeln 

schon, vielleicht 
11,1% 0 4,4% 2,2% 4,4% 22,1% 

Begründer 

ja 
2,2% 0 2,2% 2,2% 0 6,6% 

Besänftiger 

oder? 
0 0 0 0 0 0 

Subjektivierer 

Ich glaube 
4,4% 4,4% 2,2% 0 2,2% 13,2% 

Subjektivierer vom 

Typ Bedauern 

leider 
13,3% 13,3% 11,1% 4,4% 2,2% 44,3% 

Untertreibung 

Kurz, ein bisschen 
4,4% 2,2% 2,2% 0 0 8,8% 

Verdecker 

etwas, irgendwie 
0 0 0 4,4% 0 4,4% 

 

Tabelle 20: Abschwächungen in Reklamationen in den verschiedenen Regionen 

 

Insgesamt haben die Kunden 48 Abschwächungen in den Reklamationen verwendet. In der oben 

stehenden Tabelle werden die verschiedenen abschwächenden Modifizierungsarten im Verhältnis 

zur Gesamtzahl an Abschwächungen in Reklamationen wiedergegeben. Es wird deutlich, dass die 

Kategorie „Subjektivierer vom Typ Bedauern“ am meisten benutzt wird, um Reklamationen 
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abzuschwächen: Sie beträgt 44% der Abschwächungen und nur in Österreich ist sie nicht die 

meistbenutzte Kategorie. In den folgenden Beispielen wird den Subjektivierer vom Typ Bedauern 

„leider“ verwendet: 

„Wir haben heute einen Zylinderkopf erhalten, leider habe ich ein Qualitätsproblem mit dem 

Zylinderkopf.“  

 

„Leider passen die gelieferten Buchsen nicht und uns sind, da natürlich fur [sic] Demontage und 

Montage des Booms ein Schwerlastkran bereit stand, hohe Kosten entstanden.“ 

 

„Wir haben heute eine Frontscheibe erhalten die leider defekt geliefert wurde, siehe Bild im 

Anhang.„ 

 

Die Tatsache, dass „leider“ häufig vorkommt, entspricht den Ergebnissen von Meinls Forschung, 

da sie gezeigt hat, dass Muttersprachler des Deutschen diese Modifizierungsart ziemlich oft 

verwenden. Meinl zufolge (2010, S. 220), muss dabei aber berücksichtigt werden, dass diese 

Kategorie vielleicht nicht wirklich Bedauern ausdrückt, sondern dass sie routinemäßig in 

Reklamationen verwendet wird. Dies könnte die abschwächende Funktion mildern, wie Leech (in 

Meinl, 2010, S. 220) observiert hat: “[F]orms encoding politeness have often become highly 

conventionalised and therefore come to have a weakened force”.  

Abtönungspartikeln kommen am zweitmeisten vor, obwohl sie insgesamt nur 10 Male als 

Abschwächung in Reklamationen verwendet werden. Bei den Kunden aus Österreich ist dies die 

meistbenutzte Kategorie, die Kunden aus Mitteldeutschland hingegen verwenden diese Kategorie 

nicht. Die Kunden verwenden verschiedene Partikeln, wie „schon“, „vermutlich“ und 

„angeblich“:  

„Vermutlich wurde der Zylinderkopf in Ihrem Hause keiner Qualitätskontrolle Unterzogen.“ 

 

„Ich habe eben schon mit Herrn Withouck telefoniert weil bei uns eine Sendung nicht 

angekommen ist.“ 
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„Die Maschine wurde angeblich beschädigt angeliefert, der Mangel wurde auch auf dem 

Lieferschein vermerkt !!”  

 

Es gibt aber keine großen regionalen Unterschiede in den präferierten Abtönungspartikeln, da es 

keine Partikeln gibt, die auffallend häufig in einer bestimmten Region vorkommen. Im Gegensatz 

zu den Abtönungspartikeln in Bitten (siehe Kapitel 4.1.1.1) kommt „vielleicht“ hier nicht in den 

Reklamationen vor.  

Subjektivierer, wie „bezweifeln“, kommen am drittmeisten vor, obwohl diese Kategorie 

insgesamt nur sechs Male benutzt werden.: 

„Wir bezweifeln, dass das Getriebe noch komplett ist.“ 

 

„Da es sich hier um eine Bestellung handelte -ist uns unklar warum wir diese auf 2 Lieferungen 

bekommen haben bzw. 2 x Frachtkosten zahlen müssen.“  

 

„Unseren Service Techniker ist er der Meinung das [sic] es am Hydraulikventil liegt.“ 

 
Die anderen Kategorien werden weniger häufig verwendet: Verdecker kommen nur zwei Male 

vor und sie werden nur von schweizerischen Kunden benutzt. Untertreibungen hingegen kommen 

nur in den Reklamationen von den Kunden aus Mittel- und Norddeutschland vor.  

Verstärker Nord Mitte Süd: D Süd: CH Süd: AU GESAMT 

Adverbiale 

Intensivierungen 

wirklich 
33,3% 13,3% 0 0 6,7% 53,3% 

Adverbien, die 

eine Wieder- 

holung (…) 

kennzeichnen 

wieder 

6,7% 0 26,7% 0 6,7% 40,1% 

Ausdrücke der 

Anerkennung als 

Träger von Ironie 

danke 

6,7% 0 0 0 0 6,7% 

 

Tabelle 21: Die relative Zahl an Verstärkern in Reklamationen 



74 

 

In der obigen Tabelle werden die verstärkende Modifizierungsarten im Verhältnis zur 

Gesamtzahl an Verstärker wiedergegeben. Wie oben schon erwähnt wurde, kommen Verstärker 

viel weniger häufig vor als Abschwächungen. Aus Tabelle 21 geht hervor, dass die Kunden aus 

Norddeutschland die meisten Verstärker benutzen, die schweizerischen Kunden hingegen 

verwenden keine Verstärker. Adverbiale Intensivierungen werden am meisten benutzt in allen 

Regionen, außer Süddeutschland und der Schweiz. Auch Meinls Studie (2010, S. 219) ergab, 

dass Muttersprachler des Deutschen Intensivierungen bevorzugen, um ihre Reklamationen zu 

verstärken. Meyers Studie (2007, S. 219-248) hat ebenfalls gezeigt, dass Intensivierungen häufig 

als Verstärker in Reklamationen verwendet werden. In den folgenden Beispielen aus dem Korpus 

werden „überhaupt“ und „stark“ verwendet: 

„Wir haben ein Testmodul für diese Leiterplatten, aber es hat überhaupt nicht angesprochen auf 

Ihre Leiterplatte.“ 

 

„Allerdings ist das Kabel an mehreren Stellen stark in sich verdreht und auch die 

Außenisolierung ist an mehreren Stellen beschädigt.“  

 

In Meyers Studie werden emotionale Ausrufe, wie „schade!“ und „wie bitte?“ auch sehr häufig 

verwendet. Diese Kategorie kommt allerdings gar nicht im Korpus der vorliegenden Arbeit vor, 

wahrscheinlich weil sie eher informell ist und sich an erster Stelle eignet für mündliche 

Kommunikation. Daher kommen emotionale Ausrufe wahrscheinlich nicht in einem 

geschäftlichen Kontext vor. Adverbien, die eine Wiederholung des Aktes der sozialen 

Missachtung kennzeichnen, kommen am zweitmeisten vor: 

„Ein Handhubwagen geliefert am 07.l0. 2013 hat schon wieder ein defekt [sic] an der 

Zugstange.“  

 

„Wir haben bereit [sic] mehrfach versucht mit Herrn Jagers über dieses Problem zu sprechen aber 

bis jetzt ohne Erfolg.“ 

„Wieder einmal haben Sie meine Massangaben [sic] in der Anfrage ignoriert!„ 
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Ausdrücke der Anerkennung als Träger von Ironie werden nur von den Kunden aus 

Norddeutschland verwendet, obwohl die Mitarbeiter sie als sachlicher empfinden als die anderen 

Kunden. Allerdings kommt diese Kategorie nur zwei Male vor und wird sie von demselben 

Kunde verwendet:  

„Laut Ihrer aussage [sic] Lügen [sic] wir und Arbeiten nicht professionell. Danke für Ihre 

Offenheit.“ 

 

„Das ist aber schön, das dass [sic] Teil bei Ihnen so prima funktioniert.“  

 
Obwohl erwartet wurde, dass die Kunden von Subteam Süd mehr Verstärker verwenden würden, 

bewahrheitet sich dies nicht. Die Kunden aus der Schweiz benutzen sogar keine Verstärker und 

auch die Kunden aus Süddeutschland und Österreich verstärken ihre Reklamationen nicht 

auffallend häufiger als die anderen Kunden.  

 

4.2.3 Zusammenfassung 

 

Obwohl Meinl gezeigt hat, dass Reklamationen auf der Online-Plattform eBay häufiger verstärkt 

als abgeschwächt werden, werden die Reklamationen im Korpus der vorliegenden Arbeit viel 

mehr abgeschwächt als verstärkt: 75% der internen Modifizierungen sind Abschwächungen. 

Vielleicht ist dies der Fall, da die E-Mails nicht anonym geschickt werden, im Gegensatz zu den 

Reklamationen aus Meinls Forschung. Außerdem kommunizieren die Kunden und die 

Mitarbeiter öfter miteinander und liegt es in ihrem Interesse, gute Geschäftsbeziehungen zu 

unterhalten. Im Vergleich zu Bitten werden Reklamationen aber ein bisschen häufiger verstärkt: 

Bei Bitten um Aktionen betragen die Verstärker 19% der internen Modifizierungen und bei 

Bitten um Informationen 13%. Bei den Reklamationen hingegen betragen die Verstärker 25% der 

internen Modifizierungen. Dieses Befinden entspricht den Ergebnissen von Trosborgs Studie 

(1995, S. 413), die gezeigt hat, dass Reklamationen häufiger verstärkt werden als Bitten (siehe 

Kapitel 2.5.3).  
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Die bevorzugten Abschwächungen und Verstärker in der vorliegenden Arbeit, nämlich 

Subjektivierer vom Typ Bedauern und adverbiale Intensivierungen, entsprechen die präferierten 

Modifizierungsarten in Meinls Studie. Genau wie bei den Bitten, gibt es auch bei Reklamationen 

Kategorien, die gar nicht im Korpus vorkommen. Emotionale Ausrufe, wie „schade!“ oder „wie 

bitte?“ eignen sich eher für mündlichen Sprachgebrauch und sind vielleicht zu informell für einen 

geschäftlichen Kontext.  

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen sind nicht sehr groß. Die Kunden aus 

Österreich und der Schweiz haben relativ weniger Abschwächungen verwendet als die anderen 

Kunden, allerdings haben sie ihre Sprechakte nicht häufiger verstärkt. Es muss aber 

berücksichtigt werden, dass es nicht viele Daten gibt, um dieses Befinden zu unterstützen. 

Außerdem könnte es auch noch viele andere Gründe geben, warum die Mitarbeiter die Kunden 

von Subteam Süd als weniger sachlich und temperamentvoller empfinden, wie ein anderer 

Gebrauch von externen Modifizierungen oder der Gebrauch von direkteren 

Höflichkeitsstrategien.  
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6 SCHLUSSFOLGERUNG 

 

In der vorliegenden Arbeit wird interne Modifizierung in den Sprechakten Bitten um Aktionen, 

Bitten um Informationen und Reklamationen in geschäftlicher E-Mailkorrespondenz studiert. Bei 

den Bitten werden Muttersprachler und Lerner des Deutschen verglichen und bei den 

Reklamationen werden regionale Unterschiede innerhalb Deutschlands sowie zwischen 

Deutschland, Österreich und der Schweiz studiert. Dazu wurde ein in einem belgischen 

Unternehmen gesammelten Korpus von authentischer sachlicher E- Mailkorrespondenz zwischen 

den Arbeitnehmern und deutschsprachigen Kunden analysiert. Die Daten wurden im Programm 

Nvivo 10 eingetragen und die Modifizierungsarten wurden entsprechend kodiert.  

Aus der Analyse ergaben sich sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede zwischen den Lernern 

und den Muttersprachlern. Die beiden Gruppen verwenden mehr interne Modifizierungen in E-

Mails zu Reklamationen, ansonsten gibt es keine großen Unterschiede zwischen den Bitten, die 

in Anfragen, Rückgaben oder Bestellungen vorkommen. Sowohl Muttersprachler als auch Lerner 

verwenden Abschwächungen viel mehr als Verstärker und die beiden Gruppen präferieren 

lexikalische Abschwächungen. Die Lerner schwächen ihre Sprechakte aber ein bisschen häufiger 

ab als die Muttersprachler, die vergleichsweise ein bisschen mehr Verstärker verwenden. In den 

präferierten Modifizierungsarten gibt es Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, diese sind 

allerdings von der Art der Bitte abhängig. In Bitten um Aktionen bevorzugen sowohl die 

Muttersprachler als auch die Lerner die Höflichkeitsmarkierung als lexikalische Abschwächung, 

obwohl die Muttersprachler sie öfter verwenden. Auch bei den syntaktischen Abschwächungen 

gibt es Unterschiede: Die Muttersprachler präferieren den Konditional, während die Lerner 

Fragen am meisten benutzen. Als verstärkende Modifizierung präferieren die beiden Gruppen 

zeitliche Intensivierungen, obwohl die Lerner diese öfter verwenden als die Muttersprachler. 

In Bitten um Informationen verwenden sowohl die Muttersprachler als auch die Lerner 

Abtönungspartikeln am meisten, obwohl die Lerner sie öfter verwenden als die Muttersprachler. 

Im Gegensatz zu Bitten um Aktionen, kommen Höflichkeitsmarkierungen kaum vor in Bitten um 

Informationen. Als syntaktische Abschwächung präferieren die beiden Gruppen den Konditional, 

allerdings verwenden die Lerner den Konditional häufiger als die Muttersprachler. Verstärker 

kommen kaum vor in Bitten um Informationen; die Lerner verwenden sie sogar nie. Auffallend 



78 

 

ist auch, dass zeitliche Intensivierungen nicht vorkommen in Bitten um Informationen, obwohl 

sie die meistbenutzte Kategorie der Verstärker in Bitten um Aktionen sind. 

Im Gegensatz zu anderen Forschungen (u.a. Trosborg 1995, Meyer 2007) sind die Unterschiede 

bezüglich der internen Modifizierung zwischen den Muttersprachlern und den Lernern also nicht 

sehr groß. Dafür könnte es verschiedene Gründe geben: Es handelt sich in der vorliegenden 

Arbeit um fortgeschrittene Lerner des Deutschen und nicht mit anfangenden Lernern, was 

erklären könnte, warum sich die Modifizierungen der Lerner denjenigen der Muttersprachler gut 

annähern. Außerdem haben vorige Studien mündliche und alltägliche Sprechakte erforscht, in der 

vorliegenden Arbeit hingegen werden die Sprechakte in einem geschäftlichen Kontext formuliert. 

Weiterhin wurden die Daten der vorliegenden Arbeit nicht über DCTs gesammelt, im Gegensatz 

zu den Daten anderer Studien. Es sollte aber auch berücksichtigt werden, dass die 

Muttersprachler und die Lerner ihren Sprechakte in einem anderen Kontext formuliert haben, da 

die Muttersprachler Kunden sind und die Lerner Mitarbeiter. Die Muttersprachler haben daher E-

Mails zu Anfragen, Reklamationen, Bestellungen und Rückgaben formuliert, während die Lerner 

diese E-Mails beantwortet haben. Eine Studie, die muttersprachlichen Mitarbeiter mit nicht- 

muttersprachlichen Mitarbeitern vergleicht, könnte daher zu interessanten Ergebnissen führen. 

Außerdem gibt es außer interner Modifizierung auch noch andere Quellen potentieller 

Schwierigkeiten für Lerner einer Fremdsprache, wie externe Modifizierungen und 

Aufforderungsstrategien. In diesen Bereichen könnte es auch erhebliche Unterschiede zwischen 

Muttersprachlern und Lernern geben und deswegen könnte es interessant sein, diese zu 

erforschen.  

Im Gegensatz zu den Ergebnissen anderer Forschungen (Meinl, 2010) werden die Reklamationen 

im Korpus der vorliegenden Arbeit viel mehr abgeschwächt als verstärkt. Vielleicht ist dies der 

Fall, da die E-Mails nicht anonym geschickt werden, und es im Interesse der Kunden liegt, gute 

Geschäftsbeziehungen zu unterhalten. Die bevorzugten Abschwächungen und Verstärker in der 

vorliegenden Arbeit, nämlich Subjektivierer vom Typ Bedauern und adverbiale Intensivierungen, 

entsprechen aber die präferierten Modifizierungsarten aus Meinls Studie.  

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen in E-Mails zu Reklamationen sind nicht 

sehr groß. Die Kunden aus Österreich und der Schweiz haben relativ weniger Abschwächungen 

verwendet als die anderen Kunden, allerdings haben sie ihre Sprechakte nicht häufiger verstärkt. 
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Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass es nicht viele Daten gibt, um dieses Befinden zu 

unterstützen. Ein Vergleich zwischen den Regionen mit mehr Daten, könnte daher eine 

interessante Richtung sein für eine Folgestudie. Außerdem könnten es auch Unterschiede in 

anderen Bereichen, wie in externen Modifizierungen und in Höflichkeitsstrategien, geben. Auch 

dies wäre eine Richtung für eine Folgestudie.  

Aus den Ergebnissen hat sich ergeben, dass die präferierten Modifizierungsarten vom Sprechakt, 

in dem sie vorkommen, abhängig sind. In Bitten um Aktionen präferieren die Muttersprachler die 

Höflichkeitsmarkierung und den Konditional, um den Sprechakt abzuschwächen und zeitliche 

Intensivierungen, um den Sprechakt zu verstärken. In Bitten um Informationen verwenden sie 

Abtönungspartikeln am meisten als Abschwächungen, Verstärker kommen kaum vor. In 

Reklamationen werden Subjektivierer vom Typ Bedauern und adverbiale Intensivierungen 

bevorzugt. Trotz dieser Unterschiede lässt sich bei Bitten und bei Reklamationen dieselbe 

Tendenz feststellen, dass Abschwächungen mehr verwendet werden als Verstärker. 

Wahrscheinlich liegt die Ursache beim Risiko auf Gesichtsbedrohung, da Bitten und 

Reklamationen gesichtsbedrohende Sprechakte sind. Allerdings zeigen die Ergebnisse auch, dass 

die Reklamationen in der vorliegenden Arbeit häufiger verstärkt werden als die Bitten. Diese 

Tendenz wurde ebenfalls von Trosborg (1995) observiert. 

Weiterhin kann aus den Ergebnissen geschlussfolgert werden, dass es erhebliche Unterschiede 

zwischen internen Modifizierung in schriftlicher und in mündlicher Kommunikation gibt. Viele 

Kategorien, wie Schmeichler, Zögerer, emphatische Zusätze und lexikalische Intensivierungen, 

kommen gar nicht im Korpus der vorliegenden Arbeit vor. Außerdem sind die Unterschiede 

zwischen den Muttersprachlern und den Lernern weniger groß als in mündlicher und alltäglicher 

Kommunikation und kommen Verstärker weniger oft vor. Dies könnte an der Tatsache, dass es 

sich um fortgeschrittene Lerner handelt liegen oder am sachlichen und schriftlichen Kontext der 

untersuchten Daten. Daher könnte es auch interessant sein, um im Fremdsprachenunterricht einen 

Unterschied zwischen schriftlicher und mündlicher Kommunikation, sowie zwischen sachlicher 

und alltäglicher Kommunikation zu machen. Dies könnte nämlich zu besseren pragmatischen 

Kenntnissen der Lerner führen, indem sie ihr Gebrauch von interner Modifizierung am Kontext 

anpassen können. Dadurch könnten sich auch ihre allgemeine Sprachkenntnisse verbessern, denn 
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es reicht nicht, korrekte Sprache zu äußern: Die Sprache soll auch kulturell und sozial akzeptabel 

sein.  
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8 ANLAGEN 

 

8.1 Das Korpus 

 

Das Korpus befindet sich auf der CD- ROM. 

 

8.2 Die Transkriptionen der Interviews mit den Mitarbeitern 

 

Die Transkriptionen der Interviews befinden sich in der Anlage der Masterarbeit von Frau 

Delphine Coolsaet.  


