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Die meisten Menschen begegnen neuer Technologie zunächst mit Distanz und Vor
sicht. Rationale und irrationale Ängste vermischen sich besonders dann, wenn es um

Rainer Maier & Barbara Maier-Schicht
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als Herausforderungen an die öffentliche Verwaltung

Bedrohungsszenarien geht, in deren Mittelpunkt soziale und kulturelle Werte stehen.
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So gehört die "Technologisierung des Wortes" (Ong 1987) zu denjenigen medial
bedingten Veränderungen, die besonders misstrauisch beobachtet werden. Ein Grund
für medienskeptische Einstellungen ist der Zusammenhang zwischen der
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Geschwindigkeit technologischer Entwicklung und der Zeit, die das Individuum und
die Gesamtgesellschaft benötigen, um die Folgen solcher medialer Umwälzungen

Peter Handler

Interdiskursive Aspekte zu wissenschaftlichen E-Mail-Diskussionen

sozial, kommunikativ, gesellschaftspolitisch und psychisch zu bewältigen und positiv
Die Autorinnen und Autoren

32o

in den Alltag zu integrieren.
Mit dieser Problematik sieht sich auch die Netzkommunikation, namentlich

das Internet, heute assoziiert. Der historische Rückblick auf mediengeschichtliche
Entwicklungen zeigt, dass die Technik den Fähigkeiten der Menschen, mit ihnen
umzugehen, nicht selten voraus ist und so komplexe Aneignungsprozesse des Ein
zelnen notwendig werden. Erklären lässt sich diese Umsetzungsproblematik u.a.
dadurch, dass die Produktion der Technik als ein Entfremdungsprozess wahr

genommen wird. Die potentiellen Nutzerinnen und Nutzer haben beispielsweise
keine aktive Rolle bei der Entwicklung von Schreibmaschine, Diktafon, Telefon,

Telegrafie, Radio oder Fernsehen gespielt, sondern waren auf die Rolle als Konsu
mentinnen der produzierten Geräte beschränkt. Diese Konsumentenrolle wurde nicht
nur von individuellen Präferenzen und Kompetenzen gesteuert und führte zu
unterschiedlichen Nutzungsformen in beruflichen und privaten Kontexten, sondern
war auch immer von sozialen Rahmenbedingungen beeinflusst. So wurde (und wird
heute noch)Frauen gerne technische Inkompetenz zugewiesen, älteren Menschen die

kognitiven Fähigkeiten zur Verwendung bestimmter technischer Geräte abge
sprochen und ethnische Minderheiten haben häufig höhere Zugangsbarrieren zu
überwinden. Die Integration neuer Medien in den kommunikativen Alltag der Gesellschaft(en) verlief je nach Medium und sozialer Zugehörigkeit also sehr unter
schiedlich.

Diese Unterschiede reflektieren sich auch in ambivalenten Einstellungen

zur Medienentwicklung: Das Schwanken zwischen Verteufelung und Zukunfts

euphorie hat fast alle medialen Umwälzungen seit der Erfindung des Telegrafen
begleitet. Damit befindet sich das Internet bzw. die Netzkommunikation in bester
Gesellschaft, denn spätestens seit der Nutzung des Netzes durch eine täglich wach
sende Anzahl von Menschen auf allen Kontinenten bewegt sich die Einstellung zum

netzmedial bedingten Wandel von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zwischen
ausgeprägtem Medienenthusiasmus und tiefer Medienskepsis. Das Internet wird als
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eher Form und mit welchen Funktionen betriebliche Mailkonununikation verwendet

Unternehmen

wird, wissen wir jedoch wenig. E-Mailkomunikation wurde bisher vor allem in den
leichter zugänglichen Kontexten von Wissenschaft (Gruber 1997, Handler 1995)
oder privaten Zusammenhängen untersucht (Quasthoff 1997). Diese Arbeiten haben
gezeigt, dass Veränderungen im Sprachgebrauch zu verzeichnen sind, die sich auf
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die medial bestimmten Kommunikationsformen zurückführen lassen. Für die inner

betriebliche Wirtschaftskommunikation stellt sich nunmehr die Frage, ob E-Mail-

Einleitung

Die Computerisierung des Alltags hat zur Ausbildung bzw. Modifizierung von
Textsorten in privater Kommunikation (vgl. die Beiträge von Gallery, Sassen,
Diekmannshenke i.d.Bd.), aber auch zu Veränderungen in betrieblicher
Kommunikation geführt. Es sind nicht nur Videokonferenzen, Homepages, elektro
nische Hauszeitungen oder die Angebote virtueller Unternehmen (Brill & de Vries
1998), die Eckpunkte der Veränderung darstellen, sondern auch die alltägliche Nut
zung der internen elektronischen Kommunikationssysteme in Form von E-Mails im
Intranet. E-Mail ist eines unter vielen medialen Mitteln, welche Mitarbeiterinnen in
einem Betrieb zur Verfügung stehen. Vor einigen Jahren noch waren die medialen

Angebote deutlich geringer: Neben der Post gab es das Telefon, in speziellen Situa
tionen wurden Telepamme verschickt und in größeren Betrieben kam ein Postbote
zum Einsatz, der die hausinterne Post verteilte. Nach und nach etablierten sich —

ohne Anspruch auf Vollständigkeit — Telex, Gegensprechanlage, hausinternes Tele
fon, Telefonbeantworter, Faxgeräte, Videokonferenzen, Voice Box, Voice Mail so
wie Intranet und Internet. Nicht erst seit McLuhan (1995/1962), aber seit ihm be

stimmt, weiß man, dass neue Medien alte nicht einfach zum Verschwinden bringen^,
sondern dass das vorhandene Spektrum neu unterteilt wird. Bei dieser Neustruktu-

rierung, die ausgesprochen langsam vor sich geht — die erste Implementierung von
feinet (Briefe) und von ftp (Datentransfer) erfolgte 1969 (vgl. Scheller, Boden,
Geenen, Kampermann 1994) und Mails wurden von einem breiteren Publikum erst

kommunikation nur professionell-thematisch ausgerichtet ist oder auch zum Zweck
sozialer Beziehungsgestaltung und -pflege Verwendung findet. Pointiert gefragt:
Kann dem Intranet, zumindest bezüglicher einiger Aspekte, auch für betriebliche
Kommunikation die Rolle eines "Beziehungsmediums" (Wehner 1997) zugewiesen
werden oder verbleibt es hier mehrheitlich in der Funktion als "elektronischer Post
bote"?

Wir wollen in unseren Analysen von betriebsintemer Mailkommunikation aus
Schweizer Betrieben daher besonders der Frage nachgehen, in welcher Form selbst
in auf betriebliche Interessen konzentrierten E-Mails soziale Beziehungen gestaltet
werden können.

1. Elektronische Schriftlichkeit in der Netzkommunikation

Als wichtige Vorbemerkung ist anzuführen, dass das elektronische Kommunizieren
in E-Mailform auf schriftlichem Austausch beruht, der das elektronische Schreiben

aus dem individuellen Computer herausgelöst hat. Man kann heute in einem die ge

samte Welt umspannenden Netzwerk aus Maschinen kommunizieren und ist daher
auf eine neue Ökonomie des Schreibens im Zusammenspiel mit technischen Geräten

bezogen. Auszugehen ist daher von einem Konzept der elektronischen Schriftlichkeit
(vgl. Bolter 1996, Wehner 1997), d.h. von einer computermediierten Form der
schriftlichen Textproduktion.

Geht man von dieser These aus, so ist zu folgern, dass sich die Schriftsprache

in ihrer getippten Form innerhalb der elektronischen Schriftlichkeit auch im Betrieb

in den 70er Jahren verschickt —, werden auch nach und nach neue Bedürfnisse ge
schaffen, die von den Anwenderinnen erst entdeckt und dann gedeckt sein wollen.

im Hinblick auf Kommunikationszwecke bewähren muss, die bislang dem münd
lichen Medium vorbehalten waren. Hat man beispielsweise in der direkten Begeg

E-Mail ersetzt also nicht einfach die herkömmliche Post, wie das von der be
triebswirtschaftlichen Lehre lange beschworene "papierlose Büro" suggerieren
könnte, geschweige denn die internen Fax-Schreiben oder die Telefongespräche oder
anderes, was zur internen Kommunikation eingesetzt wird^ Die organisationsinteme
E-Mailkorrespondenz ist jedoch unstrittig zu einer der wichtigsten Formen der

nung die Möglichkeit einer breiten Palette an Strategien in Bezug auf Aufgaben
orientierung (vgl. Winterhoff-Spurk & Grabowski-Gellert 1987a), Statusrücksichten
(vgl. Kruse & Thimm 1994) und Geschlechterunterschiede (vgl. Thimm 1998) und
kann durch stimmlich prosodische Mittel gesprächssteuernd wirken (Winterhoff-

innerbetrieblichen Kommunikation geworden. Darüber, mit welchem Inhalt, in wel-

Schriftlichkeit deutlich komplexer zu realisieren. Es ist die gegenseitige Einfluss-

'Festhalten muss man, dass sich einzig das Telex nicht halten konnte, ihm wurde sehr bald nach der
Einführung der Fax-Geräte, welche bedeutend einfacher zu bedienen waren, der Rang abgelaufen.

Wechselwirkungen beschreibt Schlieben-Lange (1983) als "Oszillieren zwischen

Spurk & Grabowski-Gellert 1987b), so ist ies im Modus der elektronischen
nahme von Schriftlichkeit und Mündlichkeit, die hier zu berücksichtigen ist. Diese

Wie schon erwähnt, nimmt das Telex hierbei eine Sonderstellung ein, da es als Medium "verdrängt"
wurde.

'
Ausführliche Beschreibung in Kleinberger Günther(1988).

Mündlichkeit und Schriftlichkeit" und bezeichnet sie als "Duktus der Schriftlichkeit"
und "Duktus der Mündlichkeit" (Schlieben-Lange 1983, 81). Wir müssen also, um
Mündlichkeit im Duktus elektronischer Schriftlichkeit erfassen zu können, einen An-
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satz zugrunde legen, mit dessen Hilfe sich solche sprachlichen Äußerungsformen be
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2. E-Mailkommunikation in Schweizer Unternehmen

schreiben lassen. Wir wollen daher mit Koch & Oesterreicher(1985, 1994)zwischen

medialer und konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit differenzieren, eine
Unterscheidung, die inzwischen in einigen Arbeiten als Grundlage herangezogen
wird (Haase, Huber, Krumeich & Rehm 1997).

1.1 Konzeptionelle und mediale Schriftlichkeit/Mündlichkeit
Koch und Oesterreicher (1994) unterscheiden die Realisierungsebene von Mündlichkeit/Schriftlichkeit von der Konzeptionsebene. Die Realisierungsebene bezieht

sich auf das Medium, in dem Sprache realisiert wird. Dabei gibt es zwei Optionen:
Die phonetische Realisierung in gesprochener Sprache und die graphische Reali
sierung in geschriebener Sprache. Es handelt sich also um eine dichotome, eine Ent-

weder-oder-Abgrenzung. Konzeptionelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit umfasst da

gegen den Duktus, die Modalität der Äußerungen unter dem Blickwinkel der damit
verbundenen kommunikativen Strategie, die mit Gegensatzpaaren wie Umgangs
sprache versus Schriftsprache oder formelle versus informelle Sprache erfasst wer
den. Konzeptionelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit kann Teilaspekte beider Modi
beinhalten, wobei die Begriffe mündlich/schriftlich als Endpunkte eines Kontinuums
anzusehen sind. Der wissenschaftliche Vortrag ist also beispielsweise trotz seiner
Realisierung im phonischen Medium konzeptionell "schriftlich", während der
Privatbrief trotz seiner Realisierung im graphischen Medium konzeptioneller Münd
lichkeit näher liegt. Am Pol "mündlich" steht z.B. das familiäre Gespräch, am Pol
"schriftlich" der formelle Brief. Die Autoren verstehen diese Skalierung als "abneh
mend sprechbezogen" und "zunehmend schreibbezogen". Als grundlegende Situation
für konzeptionelle Mündlichkeit gilt die raum-zeitliche Nähe, der metaphorische
Ausbau und die emotionale und soziale Nähe der Gesprächspartner zueinander; der
Gegenpol der konzeptionellen Schriftlichkeit ist charakterisiert durch raum-zeitliche

Distanz. Koch und Oesterreicher sprechen in diesem Zusammenhang von einer

Das dieser Analyse zugrunde liegende Korpus besteht aus zwei unterschiedlichen
Teilen: Einerseits handelt es sich um eine große Anzahl von E-Mails aus verschie
denen Firmen, andererseits um Interviewdaten aus einer größeren Studie, in denen
sich Mitarbeiterinnen von Schweizer Betrieben unter anderem zur Nutzung der E-

Mails äußerten. Diese Äußerungen werden nachstehend - allerdings nur Überblickshaft- zusammengefasst.
2.7 Interviewtexte betrieblicher Nutzerinnen

Generell lässt sich festhalten, dass die meisten Befragten'* dem im betrieblichen All
tag nach wie vor noch neuen Medium "Internet" skeptisch gegenüberstehen.
Von 49 Personen, die in "vernetzten" Betrieben arbeiteten, äußerten sich 18
Personen überhaupt nicht zum E-Mail. Von den übrigen 31 votierten drei mit Vorbe
halt fürs Internet, die restlichen 28 betonten die Nachteile. Die folgende Liste zeigt

einige der kritischen Argumentationsstränge auf:^
•Person A nutzt E-Mail zwar,jedoch nur für Unpersönliches, wird der Text per
sönlicher, nutzt sie das Fax-Gerät;

•Person B meint, das E-Mail "entferne" Mitarbeiterinnen voneinander, zwar
hätten die Schreiben das Niveau von herkömmlichen Briefen, seien aber bedeu

tend schneller übermittelt. Gleichwohl beantworte sie die Schreiben per Telefon,

damit doch noch "Nähe" zu den Mitarbeiterinnen spürbar sei. Über E-Mail spüre
man keine Stimmungen, was für Vorgesetzte doch wichtig sei;
•Person C nutzt das Netz für Rundschreiben, Sitzungseinladungen und

-Protokolle, aber nicht für die "Kommunikation" mit den Arbeitskollegen ("für
Infos mail");

"Sprache der Nähe" und einer "Sprache der Distanz". Gemeint ist damit eine Be

•Person D hat zwar einen Internetzugang, hat das Internetjedoch noch nie be

zeichnung für einen gestoffelten Wirklichkeitsbezug. Im Zentrum steht eine relatio

nutzt, da sie ihren Computer nicht täglich startet;
•Person D und E bezeichnen mailen als "unbekannt", obwohl der Betrieb über

nale Situierung, nicht eine exakte texttypologische Systematik der jeweiligen Äu
ßerungsformen.

Es ist diese relationale Gradation, die das Modell auch für elektronische
Schriftlichkeit anwendbar erscheinen lässt. Wenn wir nämlich die betrieblichen EMails genauer betrachten, so zeigt sich, dass sie zwar in den Grundstrukturen der
schriftlichen Geschäftskommunikation gleichen und damit sowohl medial als auch

ein Internet verfügt, und sie daran angeschlossen sind;

•Für Person F ist E-Mail absolut kein Thema, gleichwohl hält sie fest, dass alle
Mitarbeiterinnen des Betriebes Zugang dazu hätten. Bei Effizienzüberlegungen

spielt dieses Medium jedoch überhaupt keine Rolle, es scheint irgendwie im
weiten "space" unberührbar vor sich hin zu vegetieren;

konzeptionell schriftliche Texte darstellen (dazu auch Janich 1994). Wir finden
jedoch ebenfalls eine Vielzahl von sprachlichen Phänomenen, die nicht üblichen

Normen geschäftlicher Kommunikation entsprechen. Wir gehen daher von der
Annahme aus, dass diese Markierungen als Formen möglicher konzeptioneller
Mündlichkeit verstanden werden können und der Sicherung oder Etablierung von
sozialen Beziehungen zu Kolleginnen und Kollegen dienen.

" Die beigezogenen Interviewtexte sind Ausschnitte aus umfangreichen Interviews aus einem Zürcher
Forschungsprojekt, welches vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt wurde. Die Aufnahmen
stammen von Mitarbeitern aus sechs in der Schweiz ansässigen Großbetrieben, die an der Basis, be
ziehungsweise auf unteren Kaderstufen wie Abteilungsleiter etc. tätig sind. Alle jedoch haben eine soge

nannte "Drehscheibenfunktion" innerhalb der Informationsvermittlung in den Betrieben inne. Zum Zeit
punkt der Befragung, 1995/96, war eine der sechs beteiligten Firmen nicht vernetzt.
Die Siglen A-H werden verwendet, da den Interviewpartnerinnen Anonymität zugesichert wurde.
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•Für Person G steht E-Mail, obwohl vorhanden,"eidüütig nöd im Vordergrund"

["eindeutig nicht im Vordergrund"], sondern vielmehr das Fax-Gerät, mit dem
man direkt vom Computer aus faxen kann;
• Und für H spielt es keine Rolle, ob Fax-Gerät oder E-Mail; die beiden Medien
seinen eines wie das andere "unnötig".

Neben diesen kritischen Stimmen gibt es selbstverständlich auch sogenannte "EMail-Enthusiastlnnen" (im vorhandenen Korpus allerdings nur drei), die sich aber,
trotz aller Begeisterung für das neue Medium, nach wie vor für die Nutzung zu recht
fertigen scheinen. Sie betonten, dass die mündliche Kommunikation, das Face-to-

face-Gespräch, nach wie vor das wichtigere Kommunikationsmittel sei. Heraus
gestellt wird die Wichtigkeit des persönlichen Kontaktes und die Reduzierung der EMailinhalte auf "gwüssi Information". Positiv bewertet wird vor allem die Zeit
ersparnis. Zusätzlich wird von einer Person die Verlässlichkeit des Mediums positiv

hervorgehoben, die ähnlich hoch eingestuft wird wie die interne papierene Post.
Erstaunlich sind diese Resultate der "Abneigung gegen das Internet", da die

Formen und Funktionen elektronischer Schriftlichkeit in Unternehmen

267

teilung, für die das Aufschlüsseln fremder Mails ohne großen Aufwand zu bewerk
stelligen ist. Das Bewusstsein über die Ungeschütztheit ihrer Daten ist bei den meis
ten Anwenderinnen jedoch noch nicht sehr ausgeprägt.

Im Mittelpunkt unserer Analysen steht die Frage, wie in den betriebsinternen
Mails "Status", "Rolle", "Vertrautheit" und somit im weiteren Sinne Identität und

Sozialität mit sprachlichen Elementen vermittelt wird.^ Fragen der Textsorten
zugehörigkeit® müssen dabei in den Hintergrund treten.
Die Auszüge aus den Mails, die im Folgenden aufgelistet werden, zeigen die
Bandbreite der Möglichkeiten auf, die im Intranet genutzt werden und die teilweise
den Normen der herkömmlichen Geschäftsbriefe widersprechen; speziell inte
ressieren hier die Abweichungen von der Norm bzw. die Möglichkeit mit bekannten
"Normen" Neues auszudrücken (vgl. Quasthoff 1997).
2.5 Elemente von "Mündlichkeit" und "Schriftlichkeit"

Daten zu einer Zeit erhoben wurden, als in vielen Privathaushalten und Betrieben die

Die "persönliche", dialogische Face-fo-^ce-Kommunikation wurde in den
Interviews immer als die "wichtigste" Kommunikationsart im betrieblichen Alltag

Umstellung auf die digitale Datenbeschaffung und -bearbeitung schon eingesetzt

bezeichnet.

Im den Mails finden sich Muster, die ähnliche Strukturen aufweisen, wie sie

hatte.

2.2 E-Mail aus Schweizer Großbetrieben und anderen Firmen
Für diese Untersuchung stehen 606 Mails aus Schweizer Betrieben zur Verfügung;
47,2 % oder 286 Mails stammen aus Schweizer Banken;
31,5 % oder 191 Mails aus Verlagen;
11,7 % oder 71 Mails aus Computerfirmen;

7,1 % oder 43 Mails aus der medizinischen Forschung;

in mündlichen Dialogen vorkommen (Sprecherinnenwechsel, Entwicklung der The
men etc.). Im Internet sind solche Repliken (replies) üblich, der Kontakt wird meist
über mehrere "tums", oder eben Mails, aufrechterhalten, wobei sich alte und u.a.

neue Normen konstituieren können, von denen im Folgenden einige aufgelistet und
diskutiert werden.

Exemplarisch werden fünf Bereiche herausgenommen:

und 2,5 % oder 15 Mails aus verschiedenen Dienstleistungsbereichen.^

A)
B)

Groß-/Kleinschreibung
Begrüßung, Verabschiedung

Bei der Zusammenstellung des Korpus stießen wir mehrfach auf Personen, die nur

C)

Duzen und Siezen

ungern ihre Mails zur Verfügung stellten, obwohl allen Anonymität zugesichert
wurde. Erstaunlicherweise zeigten sie sich nicht skeptisch in Bezug auf firmeninterne
Diskretionsweisungen oder Schweigepflicht, sondern in Bezug auf subjektive

D)
E)

Fehlen (syntaktischer) Wohlgeformtheit
Neologismen, Anglizismen

Empfindungen, d.h. etwas Persönliches, das höchste Diskretion erfordert, aus der

A)Groß-/Kleinschreibung

Hand zu geben. Vor allem von Newcomern im Netz, die mit den Gepflogenheiten
des neuen Mediums noch nicht vollumfänglich vertraut sind, hörte man mehrfach
den Einwand, "ja, die Informationen seien extrem seriös, EXTREM vertraulich, es
würde sich um EXTREM wichtige Mitteilungen handeln, die nicht für fremde
Ohren/Augen bestimmt seien" etc. Genau genommen machen sich die Anwen
derinnen hier selbst etwas vor, da wohl kein Medium so "öffentlich", beziehungs

Entgegen der bestehenden Norm für Geschäftsschreiben, in denen nach wie vor auf

weise allgemein zugänglich ist wie die elektronischen Medien. Und wenn nicht

gerade "jedermann" die Post lesen kann, so doch mindestens die gesamte EDV-Ab-

die Großschreibung Wert gelegt wird, wird in einigen E-Mails vollständig klein ge
schrieben:(#234: "ich habe folgenden kommentar vorbereitet und bitte Sie, ihn nach
bedarf zu ergänzen (nach aspekten, die pkom interessieren könnten), vielen dank und
'Obwohl das für diese Untersuchung vorliegende Korpus relativ groß ist und quantitative Aussagen
durchaus erlauben würde, haben wir dies auf ein Minimum beschränkt und arbeiten qualitativ.

* Die vorliegenden Mails sind Mischungen aus bekannten Textsoiten: Rundschreiben, Informations
schreiben, Geschäftsbriefe, Anfragen etc. Von den Themen zeigt sich ebenfalls ein großes Spektrum, das

über innerbetriebliche, geschäftliche und private Themen, Fragen und Probleme bis hin zu Klatsch und
Tratsch geht.

® Danken möchten wir an dieser Stelle u.a. Yves Bremer, Bertin Günzburger, Esther Haber, Roger

Im Folgenden werden wir uns aber nicht mit den Fragen der "Textsorten" befassen. Gleichwohl sind wir

Homung, Nicolas Jene, Andr6 Kienzle, Martin Meyer, Felix Müller, Martin Pruschy, Alexandra Stark,

überzeugt, dass diese Diskussion - ob E-Mail eine neue Textsorte ist oder ob sie neue schafft etc. unbedingt weitergeführt werden muss [siehe dazu auch Günther & Wyss(1996)].

Christian Walss, und ganz speziell Sophie Gläser, die uns geholfen haben, die Mails zusammenzutragen.
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schönes Wochenende.") Dies eine Beispiel lässt sich durchaus als Nonnbruch an
sehen, da Kleinschreibung normalerweise auf einzelne Wörter beschränkt bleibt.

B)Begrüßung, Verabschiedung
Sowohl Begrüßungs- wie auch Verabschiedungssequenzen enthalten Marker für die
Beziehungsaufnahme, bzw. für die Weiterführung einer bestehenden Beziehung. Ist
die explizite Begrüßung fakultativ, so ist die Verabschiedung, bzw. das "Signieren"
der maily obligatorisch. Begrüßungen können im herkömmlichen schriftlichen Stil

oder mit Elementen aus dem mündlichen Bereich (z.B. "Grüezi")formuliert sein:®
Beispielgruppe 1: Begrüßungen
•Sehr geehrte Damen und Herren(#160)

• hallo zäme(#170)

•Liebe Kolleginnen und Kollegen (#160)

• Uebe [V.](#170)

•Guten Tag Herr[N.](#563)

• Halli hallo(#414)

•Grüezi Herr / Frau [V.][N.](#269)

• Halloechen (#425)

•Herr[N.](#405)

■ hallo du süffisanter(#507)

•[V.](#911)

Anzumerken ist, dass einige der Begrüßungsformen durchaus auch in den her
kömmlichen Geschäftsschreiben vorkommen können, einige aber, wie beispielsweise
in #507, eher unwahrscheinlich sind. Normbrüche oder Zwischenbereiche scheinen

auf, wenn mündliche Elemente mit schriftlichen gemischt werden; so, wenn die An
rede aus dem mündlichen Bereich stammt, die Grußformel hingegen aus dem
schriftlichen:
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Beispielgruppe 2: Verabschiedungen
• Mit freundlichen Grüssen (#302)

• Merci(#505)

• Mit kollegialen Grüssen (#152)

•Danke für Deinen Bescheid(#504)

• Mit freundlichem Gniss(#503)

•Besten Dank für Ihre baldige Antwort(#521)

• MfG (#356)

• Also dann, viel Vergnügen(#384)

•Gruss(#307)

• Nur das beste(#437)

•Grüsse(#314)

•Wir bleiben am Ball(#452)

•Froher Gruss(#125)

•okay. Abschicken.(#496)

• Liebe Grüsse(#104)

•lass mal hören & gruss.[V.](#507)

• Herzlich. Ihr[V.][N.]

•Euer SMD-Fan [V.][N.J (#510)

•Gruss und bis bald (#311)

■ Es freut sich auf eine coole Runde(#533)

• Also bis bald:[V.](#415)

• Ätsch.(#559)

•Danke,[V.](#303)

•auch dir gut festival and see you soon.

•Danke schön.(#513)

gruss an firau und kinder(#943)

Erwartungsgemäß Enden sich Dialektvarianten in standarddeutschen Texten und
Fremdsprachiges, welches teilweise auch orthographisch an die Zielsprache angepasst wird (#517):
Beispielgruppe 3: Verabschiedungen und Vielsprachigkeit
• Gruess(#219)

•Take care. Love.(#420)

• härzlichi Grüess(#224)

•Take care. see you.(#425)

•e gueti zit(#157)

•OK.enjoy your days. take care. see you soon

•Schöne Ostern wünscht Allen (#391)

(#440)

•Happy easter und sunnigi Tag(#239)

• Also: Keep an eye on the 29. of May(#520)

Grüezi Herr[N.]

•Happy semaine-festival(#944)

•Schöne Grüsse und "Don't fuck up"(#451)

Innerhalb der von uns gesprochenen Budgetlimite für CIB [...]

•regards(#1022)

•Ciao(#383)

Freundliche Grüsse

• Best regards(#471)

•Ciao a tutti(#378)

• have a sunny day(#217)

• pliis confoerm (#517)

Beispieltext 1

[V.][N.J (#202)

Aber auch Ausgefalleneres kommt vor, wie ein "Gentlemen" (#840) in einer sonst

•have fun (#313)

• Pliiis confoermen.(#518)

•See you (#414)

•Bitte ankreuzen und retour, thank U!(# 538)
•by.rv.l

deutsch verfassten Mail.

Ebenso vielfaltig wie die Begrüßungsformen sind die "obligatorischen" Ver
abschiedungsformen, die nur in Ausnahmefallen weggelassen werden dürfen. Auch
hier ist die Vielfalt enorm, angefangen von üblichen bis zu eher ausgefallenen Va
rianten:
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C)Duzen und Siezen

Duzen im betrieblichen Kontext nimmt insofern eine Sonderstellung ein, da sich
nach wie vor viele Mitarbeiterinnen "siezen" und die Verteilungsmechanismen für
ein "Du" nach feinen internen Normen gelöst werden. Standard bei E-Mails hin
gegen war - und ist auch noch vorwiegend heute - das "Du". In den vorhandenen

Mails finden wir ein eindeutiges Übergewicht an duzenden Schreiberinnen und
Schreibern, und zwar in der Kombination von "Du" und "Vorname". Etwa halb so
häufig wird die Kombination von "Sie" und "Nachname" gewählt.
Die Nummeriening bezieht sich auf die Kodierung der jeweiligen mail im Gesamtkorpus.
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Personen explizit anzusprechen wird manchmal vermieden, vor allem tritt
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Beispielgruppe 4: Vielsprachigkeit

diese Form in Kombinationen im Plural von "Liebe Kolleginnen und Kollegen",
"Hoi zämme","Grüezi mitenand" etc. auf.

Besten Dank anyway(#173)
Lieber[V.](...). Im Mai waere
der 18, 26 und 27. Please let me

Beispieltext 2

know your availability. Ciao [V.]
Liebe [V.]

with pleasure,(...)

Grüezi mitenand

Doch naturallemente je look

Die 2. Arbeitssitzung "Zero-Based" wird am Mittwoch xy stattfinden.
(Herr[N2] wird nur temporär unter uns weilen; Vorschlag 15.15 Uhr)

von vertrauterem Umgang miteinander erahnen:

Beispieltext 3

Thanks a million & en schöne Tag
(#881)
Hi there, well, es ist zwar überaus
erfreulich [...] on verra.(#940)

ye schreibst! Happy semaine-

festival [V.1(#9^)

[V.][N.] ap8(#106)

Ab und an fehlt die Anrede, der Text lässt so keine direkten Schlüsse auf ein "Du"

Danke für Deine Response(#932)

Immer pünktlich: greatl!(#209)

vorwärts a likro the abstrackt that

Stets zu Diensten

oder "Sie" zu, nur in der Verabschiedung lässt sich "Nähe" oder wenigstens eine Art
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Anglizismen werden quantitativ gesehen häufiger eingesetzt als andere Fremd
sprachen, wobei bei Begrüßungsformen auffallig oft italienisch gewählt wird. Mails,
in denen mehr als zwei Sprachen gemischt werden, sind hingegen rar; abgesehen von
ironischen "Sprachtexten" mit fünf und mehr vertretenen Sprachen (#944). Daneben
finden sich selbstverständlich ganze Schreiben in Englisch und Französisch (#232,
244).

Tja. Also, ich seh das so:[...] Es soll m.E. von Anfang an klar sein, daß die Wissensbasis unsere
wichtigste, aber nicht die einzige Notes-Anwendung ist.

Schöns Tägli /[N.](#170)

2.4 Markieren von "Status" und "Rolle"

Bei fehlenden mündlich interaktiven Markierungsmöglichkeiten über die eigene Po
D)
Fehlen (syntaktischer) Wohlgeformtheit
Syntaktisch mangelhafte oder nicht-wohlgeformte Schreiben werden in den ge
schäftlichen Mails kaum weitergeleitet, abgesehen selbstverständlich von Tipp- oder
Schreibfehlern. D.h., wenn man es positiv formuliert, dass die Briefe normgerecht
wohlgeformt sind. Wenn jedoch Syntaxabweichungen vorliegen, heißt das nicht,
dass die gewählten Formen denjenigen aus dem mündlichen Bereich entsprechen
würden.

E)Neologismen, Anglizismen

1) Auffallend sind unter den digitalen Neologismen die Ideogramme, die eine kaum
geahnte Dynamik entwickeln. Sie verdeutlichen den emotionalen Stellenwert einer
Aussage, der in der mündlichen Rede oftmals über paraverbale und nonverbale
Merkmale verstärkt wird. Aber sie erscheinen geradezu nie in geschäftlichen Mails.
Im gesamten Korpus konnte man nur einige wenige im persönlichen Kontext aus
findig machen. Hingegen werden Aussagen graphematisch markiert, was w.u.
("Markieren von Vertrautheit") ausführlicher dargestellt wird.
2) Anglizismen finden sich vorwiegend für fachsprachliche Bezeichnungen im Ban
kenbereich beziehungsweise für computerspezifische Ausdrücke, wie "dickt auf den

sition, über Status und Rolle, die man innehat oder dem Gegenüber zuweist, müssen

diese in schriftlichen Texten explizit markieren werden. Im Folgenden werden vier -

klassische - Markierungsarten'° unterschieden:
a) Marker der eigenen Position;
b) statushöhere Position;

c) statusniedrigere Position;
d) keine Zuständigkeit.
a) Marker der eigenen Position
Die nachstehende Mail behandelt einen Führungskräftewechsel, von dem der Schrei
ber selbst als Mitarbeiter betroffen ist:"

Beispieltext 4
A propos Herausforderungen: unten kannst die letzte Info betr. u/Ressort lesen. Das war auch
der Grund meiner niedergeschmerterten [sie] Stimmung am Montag. Es kam wohl allzu
überraschend und ich hätte mir vieles denken können, aber das nicht. Obwohl für[VI] und [V2]

es wirklich toll ist, daß sie eine solche neue Herausforderung erhalten, und für[V3]es sicherlich
nur von Vorteil sein kann,"dort oben" so kompetent vertreten zu werden. Aber einen
menschlichen Verlust bedeutet es für viele und das tut eher weh. Ich habe persönlich ein gutes

OK-Button" (#354), jedoch kann man nicht davon sprechen, dass sie E-Mail spe

Gefühl, was die Zusammenarbeit mit dem neuen Chef betrifft. Aber es wird wohl,

zifisch eingesetzt würden. Nur in wenigen Fällen werden sie in die Lauftexte in

gezwungenermassen, Veränderungen geben. Also packen auch wir das Neue.(#152)

tegriert, wie das auch mit (vorwiegend) phraseologischen Wendungen anderer Spra
chen gemacht wird. Diese Mischformen dürften jedoch vor allem für die
vielsprachige Schweiz typisch sein, wie ja bereits die Beispielgruppe 3 gezeigt hat:

Freilich werden im beruflichen Alltag Statuspositionen bedeutend differenzierter unterteilt. Hier wer
den nur einige eindeutige Beispiele vorgelegt, um den Problembereich zu illustrieren.

"Tippfehler werden im Text mit [sie] hervorgehoben.
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b)Statushöher

Bei E-Mails, die von Vorgesetzten an die Mitarbeiterinnen versandt werden, werden
Weisungen zwar deutlich, aber zumeist höflich abgeschwächt formuliert:

Beispieltext 5
Hol zäme

Gemäss Protokoll der GL^Sitzung Nr. 05/98 vom 22.4.98 müssen Externe Publikationen vor der
Veröffentlichung durch ein GL-Mitglied bewilligt werden.
Ich bitte Euch, mir wie bis anhin alle Publikationen vorgängig zuzustellen.(#236)
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Mitarbeiterkritik wird in den Mails nur indirekt angesprochen und zumeist mit Wei
sungen durch die Vorgesetzten verbunden. Dabei wird ersichtlich, dass viele dieser
Weisungen mit bitten abgeschwächt werden und zu, unserer Ansicht nach medien
typischen, Formulierungen führen, so in #247: "Deshalb bitte ich Buch zwingend".
Die Ausschnitte geben Hinweise darauf, dass sich über E-Mail kommunizierte An
weisungen von Dienstvorgesetzten in ihren Formulierungsweisen besonders stark
anhand der medienbedingten Einflüsse wandeln werden.
c)Statusniedriger
Mails von Mitarbeiterinnen an ihre Vorgesetzten zeichen sich durch einen distanzierteren und höflicheren Schreibstil aus und weisen nur in Ausnahmefallen Vertrau

Beispieltext 6
Bitte bereitet für den 20. April 98(Workday)Euer Feedback zu den zwei Seiten vor, damit Ihr
die Unterlagen vemehmlassen könnt.(#239)

Beispieltext 7

lichkeit symbolisierende Formulierungen auf:
Beispieltext 12
Hallo [V.] Nach der APK konzentrieren wir uns nun auf den Piloten Call Center H.
Diesbezüglich wird eine enge Zusammenarbeit mit[VI][Nl] nötig sein. Darf ich ihn
ansprechen und für eine Projekt-kick-off-Sitzung aufbieten? Gmss[V.](#241)

Ich will jederzeit in der Lage sein, Auskunft darüber geben zu können, wieviel im Ressort CCA
cash an externe Referenten ausbezahlt worden ist.

Deshalb bitte ich Euch zwingend [...](#247)

Beispieltext 13
Herr [N.],

Beispieltext 8

koennten Sie mir die entsprechenden Rechte auf zhbaba geben, daß ich die PILOT Software auf
meinem PC benutzen kann. Vielen Dank.(#372)

Ich bitte Euch, ebenfalls einen Statusbericht zuhanden von mir bis spätestens Donnerstag, 4.
Juni zu verfassen.(#265)

Beispieltext 14
Beispieltext 9

[...] können wir doch zwei halbe Tage im AZ mit einem Digicomp-Trainer organisieren. Lässt
unsere Infrastruktur dies zu? Wir würden Anfangs November Termine suchen.(#169)

In folgende "pflanzenlose" Büros haben wir Pflanzen mitgenommen: xy. Würden Sie das bitte
dem Pflanzendienst weiterleiten. Im Raum xz muß noch eine grosse Pinwand aufgehängt
werden. Würden Sie das bitte auch noch einfädeln.

Beispieltext 15

Vielen Dank für Ihre Hilfe und es schöns Wuchenänd.(#273)

Ich bitte die Vorgesetzten darum - auch wenn wir aus infrastrukturellen Gründen am 2. Tag im
Hause sind - uns nicht als anwesend zu betrachten.(#252)

Beispieltext 10
Ist etwas unklar, oder ist sonst etwas zu besprechen, wende Dich bitte an mich oder an F. Ich
erwarte eine entsprechende Stellungsnahme von Dir, so daß wir im Connect die Punkte abhaken
koennen.(#357)

Beispieltext 11

Eine explizite Statusmarkierung wie in Text 15 ist allerdings selten und auch hier
bleibt sie durch die Pluralform an eine anonyme Allgemeinheit gerichtet.
2.5 Markieren von "Vertrautheit"

Als eine wichtige schriftlichsprachliche Form der Markierung von Vertrautheit kann
[V.] und ich sind uns einig, daß deine angelieferte Version toll ist und nur noch Retuschen
gemacht werden mußten von uns zweien.(#227)

man graphematische Markierungen ansetzen. Graphematisch werden die E-Mails
teilweise exzessiv mit Anführungszeichen oder multiplizierten Interpunktionszeichen

gekennzeichnet. Üblich ist dieses Vorgehen in Geschäftsbriefen nicht,jedoch wirken
diese "neuen" Normen auch auf die Usanz in den herkömmlichen Geschäftsbriefen
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zurück, so dass man heute schon ähnliche Markierungsstrategien in papierenen Brie
fen findet.

(16) wo die Schweizer Gardisten "aufpassen"(#142)
(17)P.S.: Es ist nicht nötig, daß Dir dieses Papier an den xy 15/16.1.98 mitnehmt oder
dann bereits gelesen/studiert habt!!!!!(#223)
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Häufig finden sich die auch für andere E-Mailkontexte belegten graphematischen
Markierungen und Wortspiele, an den folgenden Beispielen ersichtlich wird:
(29) Aber klar spendlER ich dDER ein bDER (#569)
(30) Kannst Duuuuuuuuuuuuuuuuu daßssssssssssssssss machen?(#876)
(31) Pliiis confoermen.(#526)

(32) Sorry, daß ich Dich zur Nachtarbeit verknurre.(#553)

Eine andere Möglichkeit ist, dass man "Vertrautheit" explizit in den Texten formu

(33) Ugachaka? Krambambuluk! Und wann gehen wir lunchen? 20.4. 23.4. 30.4. Gimme an
answer, do-ooh-ohh.(#589)

liert:

(34) Oh yes I do .1 wanna dance with you(#606)
(35)C ya monday(#527)

Beispieltext 18:

(36)... donde trouve io the Worterbuch???(#943)

(37) doch naturallemente je look vorwärts a likro the abstrackt that ye schreibst.(#944)
Ciao Bella

(38) also ich erwartä euri mässitsch (#990)

Alles Oster, Ei, Ei, das Wochenende ist vorbei!

Na Du, bist ja ganz lange weg gewesen. Hast Du die Schachteln schon entsorgt, oder warten
diese bis Mittwoch? Abropo [sie] Mittwoch, ich hoffe Du hast genug Viki und die starken
Maenner aufgeboten, weil ich z.B. nicht am Mittwochabend meine Hand darbieten kann. Wir
haben Team-Ablass, am Abend so von 18:00 Uhr an schluerfen wir Bier und Essen bis die

Baeuche platzen.(#394)

Die hier aufgegriffenen Merkmale Status, Rolle und Vertrautheit sind nur wenige,
die bei der Konstitution von Identität und sozialen Beziehungen im Netz eine Rolle

spielen. So werden beispielsweise Nähe und Distanz als räumliche Bezugsgrößen
manifest. Viele interne Mails werden unter Büronachbarinnen ausgetauscht, was

neue territoriale Grenzen und Verteilungen entstehen lässt und zu Formulierungen
führt wie "Gruss aus dem Nachbarsbüro"(#175). Auch wird die Zeitlichkeitsstruktur

Beispieltext 19
Die NT Einfuehning geht langsam aber sicher voran. Ein Teil der GL(Du weist was unter diesem
Begriff zu verstehen ist), steht immer noch neben den Schuhen.(#842)

des Mediums häufig betont, wie in "Vielen Dank für die rasche Zustellung" (#128)
oder "Bitte nochmal ganz schnell sagen"(#872).

Als neue Formen werden Strategien entwickelt, die durch die Vermischung von
Schriftlichkeit und Mündlichkeit auch konfliktäre Punkte thematisieren und dabei
Weitere Beispiele sind:

meist in entschärfter Form kommunizieren. So in:

(20)Sie hat ein Hotel ausfindig gemacht in Lutry (nicht lachen).(#969)
(21)Gratuliere Dir nochmals zur tollen Leistung(und vor allem Vorbereitung) heute morgen.
(#228)

(39) Denn so macht man das bei uns auf der Redaktion, gäll.(#591)

(40)[N.] will dies am Montag mit dem F-Team (schriftlich) abklären, damit wir nicht jedesmal
von etwas anderem reden(#121)

(22)Uebe [V.] Dein Wunsch ist mir natürliche Befehl. Vgl. Beilage. Gruss.(#862)

(41) Warum sich die Angeschriebenen zuerst an Sie und nicht direkt an uns wenden, ist uns

(23)ich hoffe. Du hast den Stress hinter Dir und ein schönes Wochenende verbringen können.

nicht ganz verstaendlich (# 254).

(#912)

(24)Für Dich immer!(#929 - gesamter mail-Text)
(25)d.h. Dir seid herzlich bis dann willkommen, doch darnach - die Konsequenzen muesst Dir

Die von uns bearbeiteten E-Mails verweisen darauf, dass berufliche Netz

mit meiner[V.] ausmachen.(#936)
(26)ach,[V.], sei vorerst mal digitalerweise gekuesst ...Reply: Toll - digitale küsse hinterlassen

kommunikation zum überwiegenden Teil sach- und themenzentriert gestaltet wird.
Sie zeigen jedoch ebenfalls, dass man auch am Arbeitsplatz vielseitige soziale Be

keine lippenstiftspuren?(#987)
(27)Du sagst wenn,ich sag wo ... aeh Du sagst wo,ich sag wann

dürfnisse kommunikativ bearbeiten muss und dies in kreativer Art und Weise durch
kommen wir so zum

Ziel?[...]

Besonders aufschlussreich auch Beispiel 28, in dem auf mündlich/schriftliche Anstandsnormen durch die Auslassungszeichen Bezug genommen wird:
Beispieltext 28
Allerhand zu tun, aber doch kein Apero, ich haette ihn auch nicht verdient, ich armes Sch... welches
Schweincherl haetten Sie denn gerne, any way, nothing to loose. Der eigentliche Grund ist der

drueckende Kopf oder ist's der Schuh. Heute geht nichts mehr [etc. ...](#1025)

Formen des elektronischen Schreibens gestalten kann.

3. Schlussbemerkungen

Als zentrales Ergebnis unserer Überlegungen gilt es zunächst, die Textbasiertheit im
Modus der elektronischen Schriftlichkeit zu betonen. Abgrenzen wollen wir uns

damit von denjenigen Ansätzen, die den Modus der Schriftlichkeit als nachrangig
betrachten. Computernetzwerke machen zwar kommunikative Optionen verfügbar,
die von den traditionellen Medien strukturell nicht erfüllt werden können, aber das
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mediale Geschehen in der betrieblichen Kommunikation muss im Rahmen einer

Konzeption digitalisierter Schrift rekonstruiert werden.
Welche Folgen die skizzierten Phänomene für die Möglichkeit, soziale Be
ziehungen über schriftliche Kommunikation zu gestalten, haben werden, lässt sich
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