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1 Einleitung: Warum ein Buch über Emojis? 

    
Bildquellen: Die PARTEI /privat.

Die Kommunikation über Messenger-Dienste ist aus dem Alltag der meisten 
Menschen nicht mehr wegzudenken. Alleine der Dienst WhatsApp wird von 
mehr als 1,5 Milliarden Menschen genutzt. Pro Tag werden darüber über 
65 Milliarden Nachrichten verschickt (Statista 2019). Mit WhatsApp und 
anderen Messenger-Anwendungen erlebt die Chat-Kommunikation, die 
bereits in den 1990er-Jahren und um die Jahrtausendwende eine der popu-
lärsten Anwendungen internetbasierter Kommunikation darstellte, einen 
zweiten Frühling: Gegenüber den „klassischen“ IRC- und Webchats, bei 
denen für den Austausch von Nachrichten alle Kommunikationsbeteiligten 
zeitgleich auf einem Server eingeloggt sein mussten, kann die Beteiligung 
an WhatsApp-Chats flexibel und individuell organisiert werden. Ob Nach-
richten synchron mit anderen Nutzer*innen ausgetauscht oder erhaltene 
Nachrichten erst zeitversetzt bearbeitet werden, lässt sich individuell und 
flexibel handhaben. Da die ausgetauschten Nachrichten ohne zeitliche Be-
grenzung protokolliert werden, besteht keine Gefahr, etwas zu verpassen. 
Erhaltene Nachrichten lassen sich auch noch bequem im Nachhinein lesen 
und beantworten. Ein weiterer Erfolgsfaktor für WhatsApp und vergleich-
bare Dienste ist ihre Mobilität: Da sie im Standardfall auf dem Smartphone 
genutzt werden und immer mehr Menschen ihr Smartphone im Alltag per-
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manent mit sich führen, ist der Austausch mit den Mitgliedern des eigenen 
„sozialen Netzwerks“ ortsungebunden von unterwegs möglich.

Die veränderten medialen Möglichkeiten bringen neue Nutzungskon-
texte und veränderte Praktiken des individuellen und sozialen Umgangs mit 
der Kommunikationsform Chat hervor. Darüber hinaus bietet WhatsApp 
seinen Nutzer*innen Funktionen, die es ihnen erlauben, ihre schriftlichen 
Beiträge multimodal zu gestalten. Eine Möglichkeit ist die Einbindung 
von Bild- und Videodateien, die sich mit wenigen Klicks bewerkstelligen 
lässt. Eine andere Möglichkeit ist die Einbindung von Emojis – kleiner 
Grafik-Icons, die in einer Sammlung von Menüs vorgehalten werden und 
die für die Platzierung an beliebigen Stellen im eigenen Posting ausgewählt 
werden können.

Das Inventar an Emojis, das in WhatsApp, aber auch in anderen Formen 
internetbasierter Kommunikation für die Gestaltung von Kommunika-
tionsbeiträgen zur Verfügung steht, wird beständig erweitert.1 Allein im 
Jahr 2019 fügte das Unicode-Konsortium 230 Zeichen hinzu, von denen 
lediglich etwa 60 neue Bildzeichen darstellen und die weitaus größere Zahl 
den vorhandenen Bestand um zusätzliche Hautfarben- und Geschlechter-
Varianten erweitert. Damit wird eine Tradition fortgesetzt, in deren Folge 
vor allem eines versucht wird: die Mannigfaltigkeit des Lebens und der 
Welt in all ihren Facetten abzubilden und dabei vor allem der Diversität 
der Menschen Rechnung zu tragen. So wurde mit den Erweiterungen des 
Jahres 2015 ein Schwerpunkt auf die Differenzierung verschiedener Haut-
farben gelegt, 2016 wurden Frauen- gleichberechtigt neben Männer-Emojis 
repräsentiert, 2017 wurden Gender-neutrale Emojis eingeführt, 2018 wurde 
die Auswahl verschiedener Haarfarben und Frisuren für bestimmte Klassen 
von Emojis ermöglicht, und 2019 schließlich wurden unter anderem Men-
schen mit Behinderung sowie gleichgeschlechtliche Beziehungsformen in 
den Mittelpunkt gerückt.

Mit all diesen Varianten gibt es inzwischen über 3000 Emojis, die sich 
bei den Benutzer*innen diverser Kommunikationsanwendungen großer 
Beliebtheit erfreuen und die rege genutzt werden. Ihre Popularität wird 
in einer großen Zahl von Medienberichten und populären Publikationen 
aufgegriffen und wurde 2017 sogar in einem Kinofilm (Emoji – der Film) 
verarbeitet. 

1 Für einen Überblick vgl. https://blog.emojipedia.org/230-new-emojis-in-final-list-
for-2019/.
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Beispiele für Emoji-Erweiterungen aus den Jahren 2014–2019. 
Bildquelle: https://blog.emojipedia.org/content/images/2019/02/

emojipedia-timeline-2014-2019.jpg

Die Reichweite und Verwendung von Emojis ist dabei schon lange nicht 
mehr ausschließlich auf „das Netz“ begrenzt. Das eingangs abgebildete 
Wahlplakat aus dem Europawahlkampf 2019 bildet nicht nur ein populäres 
Emoji ab; es wurde von der Partei DIE PARTEI im öffentlichen Kontext 
stellenweise auch so platziert, dass es als evaluativer Kommentar zu den 
Wahlplakaten anderer Parteien gelesen werden konnte – und damit ganz 
ähnlich verwendet wird, wie das entsprechende Emoji in der internetba-
sierten Kommunikation.

Emojis gilt das zentrale Interesse dieses Buches. Für uns als Sprachwissen-
schaftler ist die Perspektive, unter der wir Emojis betrachten wollen, eine 
linguistische. Wir fragen danach, welche Funktionen Emojis im Rahmen 
von Kommunikation übernehmen und in welcher Beziehung sie zu sprach-
lichen Äußerungen stehen, in die sie eingebettet sind oder die sie begleiten. 
Dabei betrachten wir Emojis im Gebrauch. Ausgehend von konkreten Kom-
munikationszusammenhängen fragen wir danach, in welchen Funktionen 
Emojis von Kommunikationsbeteiligten, die zueinander in bestimmten 
Beziehungen stehen, auf dem Hintergrund eines konkreten Kommunika-
tionsanlasses und einer kommunikativen „Vorgeschichte“ genutzt werden. 
Unser Ziel ist es, an konkreten, dokumentierten Verwendungen von Emojis 
herauszuarbeiten, welche Aufgaben Emojis in der internetbasierten Kommu-
nikation übernehmen. Da Emojis unter anderem im Bereich der privaten 
Kommunikation in z. T. hoher Frequenz genutzt werden, gehen wir davon 
aus, dass die Leistung von Emojis für die Organisation und Gestaltung 
von Kommunikation nicht marginal ist; ansonsten wäre es unverständlich, 
weshalb sie von so vielen Menschen so rege genutzt werden.

Unsere Perspektive ist daher nicht nur eine linguistische, sondern auch 
eine pragmatische: Wir interessieren uns dafür, was Emojis in und für die Or-
ganisation zwischenmenschlicher Kommunikation leisten. Da unterschiedli-
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che Kommunikationsanwendungen und -plattformen ganz unterschiedliche 
Rahmenbedingungen für die Gestaltung von Kommunikation bereitstellen, 
konzentrieren wir uns auf die Emoji-Verwendung in WhatsApp-Chats. 
Damit grenzen wir einerseits unseren Blick und den Geltungsanspruch 
unserer Beschreibungen auf solche Praktiken der Emoji-Verwendung ein, 
die unter den Bedingungen der WhatsApp-Kommunikation auftreten. 
Andererseits sorgen wir durch diese Eingrenzung für einen einigermaßen 
homogenen Untersuchungsbereich. Wenn unsere Beschreibungen und der 
in diesem Buch entwickelte Beschreibungsrahmen für Emojis überzeugt, 
wäre in einem nächsten (hier nicht ausgeführten) Schritt zu prüfen, unter 
welchen Bedingungen und mit welchen Anpassungen er auch auf Prakti-
ken der Emoji-Verwendung in Facebook, Twitter, Instagram und anderen 
Kommunikationsumgebungen übertragen werden kann.

Im ersten Teil dieses Buches – Kapitel 2 – geben wir einen Überblick, was 
die Linguistik bereits über die Funktion von Emojis (und ihren Vorläufern, 
den Emoticons) in der internetbasierten Kommunikation herausgefunden 
hat. In Kapitel 3 geben wir Hinweise zur Herkunft der in diesem Buch 
analysierten Datenbeispiele, die allesamt demselben Korpus entnommen 
sind und die von den Leser*innen im Netz nachvollzogen werden können.

Die Kapitel 4 und 5 bilden das Herzstück des Buches. Hier entwickeln 
wir zunächst Schritt für Schritt einen Beschreibungsrahmen für Emojis in 
der WhatsApp-Kommunikation, der unter einer linguistischen und prag-
matischen Perspektive danach fragt, was Emojis für den Aufbau von Sinn 
und Verstehen in dialogisch-sequenzieller Kommunikation leisten. Dabei 
gehen wir einerseits davon aus, dass Emoji-Verwendungen nicht unabhängig 
von den medialen und modalen Ressourcen zu betrachten sind, die durch 
die technischen Umgebungen gesetzt sind, in denen sie stattfinden, und 
andererseits davon, dass Emojis – als Bildzeichen – bestimmte Zeichen-
qualitäten aufweisen, die sie gegenüber sprachlichen Zeichen auszeichnen. 
Aus dem Zusammenspiel von Ressourcen und semiotischen Qualitäten 
ergeben sich zwei Basispotenziale (einerseits die visuelle Salienz, andererseits 
die Rahmung), die Emojis in konkreten Verwendungen auf unterschiedliche 
Weise ausspielen können. In einer konkreten Verwendung übernehmen sie 
dann eine bestimmte Funktion – in unserem Ansatz entweder die Funktion 
des Lesbarmachens oder die Funktion des Sichtbarmachens – und begegnen 
eingebettet in Praktiken, die auf spezifische Zwecke bezogen sind und Rea-
lisierungsformen der Funktionen darstellen.



9Einleitung: Warum ein Buch über Emojis?

Der vorgeschlagene Ansatz versteht sich als ein Beitrag zur (sprach-)
wissenschaftlichen Diskussion um die Spezifik internetbasierter Kommu-
nikation. Dafür ist es unerlässlich, insbesondere in den eher theoretisch 
ausgerichteten Teilen, auf relevante Ausschnitte aus dem wissenschaftlichen 
Diskurs Bezug zu nehmen und über Referenzen auf Fachliteratur kenntlich 
zu machen, auf welche fachlichen Konzepte wir uns beziehen und wo wir 
auf Erkenntnisse anderer aufbauen. Um die Darstellung unseres Ansatzes 
dennoch so wenig abstrakt als möglich zu halten, werden wir unsere An-
nahmen über die Qualitäten, Potenziale und Funktionen von Emojis an der 
Analyse von authentischem Datenmaterial veranschaulichen. Dabei wird 
es uns auch darum gehen zu zeigen, wie vielfältig und kreativ mit dem zur 
Verfügung stehenden Emoji-Inventar die von uns postulierten Funktionen 
und Praktiken in alltäglichen Situationen der WhatsApp-Kommunikation 
realisiert werden.

Die Realisierung dieses Buches wäre nicht möglich gewesen ohne die 
engagierte und umsichtige Unterstützung der folgenden Personen, denen 
wir hiermit herzlich danken wollen: Cathrin Pichler und Lukas Manz, die 
uns bei der Datengewinnung unterstützt haben; Kristin Katschak, die die 
Aufbereitung der Beispielsequenzen besorgt hat; Lena Meyer, Anja Ozdoba, 
Cathrin Pichler und Sarah Steinsiek für das in allen Belangen akribische 
Korrekturlesen sowie für hilfreiche Rückmeldungen. Nicht unerwähnt 
lassen möchten wir die Studierenden unseres Seminars Pragmatische Analyse 
internetbasierter Kommunikation aus dem Wintersemester 2018/2019, die 
mit klugen Diskussionsbeiträgen die Entwicklung des hier präsentierten 
Ansatzes begleitet haben. Ganz besonders danken wir Sabine Walther für 
die stets interessierte und konstruktive Betreuung von Verlagsseite.

Essen, im Juli 2019

Michael Beißwenger
Steffen Pappert





2 Stand der Forschung: 
 Was die Linguistik bereits über Emojis (und 

Emoticons) weiß

Bevor wir in Kapitel 4 einen Ansatz für die pragmatische Beschreibung von 
Emojis vorstellen, möchten wir in diesem Kapitel einen Überblick über die 
bisherige Forschung zum Gebrauch von Emojis und zu ihren Vorgängern, 
den Emoticons, geben. Der Fokus liegt dabei auf linguistischen Arbeiten, 
die (auch) eine pragmatische Perspektive einnehmen, die also Emoticons und 
Emojis unter einem Handlungsaspekt sowie hinsichtlich der Funktionen 
betrachten, die sie bei der Organisation und Gestaltung internetbasierter 
Kommunikation übernehmen. Wir erheben keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, sondern konzentrieren uns auf die Untersuchungen, die für 
die Entwicklung unseres Ansatzes von Belang sind.

2.1 Emoticons

Emoticons – aufgrund ihres Bezugs auf Gesichtsausdrücke umgangssprach-
lich auch ‚Smileys‘ genannt – sind die Vorgänger der Emojis im „Web 1.0“. 
Sie stammen aus einer Zeit, in der die Gestaltung von Beiträgen in der 
internetbasierten Kommunikation, d. h. in Chats und E-Mails, im Usenet 
und in den ersten Online-Foren, bandbreitenbedingt mit den begrenzten 
Mitteln des ASCII-Zeichensatzes auskommen musste und die Einbettung 
von Grafikelementen, je nach Plattform, entweder ausgeschlossen oder 
nur sehr begrenzt möglich war. Sie gelten als „das sprachliche Merkmal 
digitaler Kommunikation par excellence“ (Beißwenger 2015: 15; vgl. auch 
Bieswanger 2013: 470; Yus 2014: 511). Gegenüber anderen sprachlichen 
und semiotischen Besonderheiten der internetbasierten Kommunikation 
haben sie keine unmittelbaren Vorläufer in Formen der mündlichen und 
schriftlichen Kommunikation außerhalb des Netzes. Sie haben daher bereits 
früh die Aufmerksamkeit der linguistischen Forschung auf sich gezogen. 
Runkehl et al. (1998: 99) beschreiben sie als „Kompensationsstrategie für 
den Gebrauch verbaler und non-verbaler Merkmale in der gesprochenen 
Sprache“, Androutsopoulos (2007: 82) charakterisiert sie zusammen mit 
Inflektiven, Inflektivkonstruktionen und bestimmten Akronymen  – zu 
Recht – als „die einzige wirklich internetspezifische Innovation“, die „grund-
sätzlich unabhängig von Mündlichkeit gesehen werden müssen“:
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Diese Verfahren leisten keine Annäherung an sprechsprachliche Struk-
turen, sondern simulieren Aspekte der Multimodalität der direkten 
verbalen Interaktion. (Ebd.)

Formal sind Emoticons „Kombinationen aus Interpunktions-, Sonder- und 
Buchstabenzeichen, die mit den Mitteln der Standard-Tastatur erzeugt 
werden und die als typisierte Nachbildungen von Gesichtsausdrücken 
gelesen werden – vorausgesetzt, man kennt die Abbildtechnik, die erfor-
derlich ist, um die Zeichenfolge als Nachbildung eines Gesichtsausdrucks 
zu deuten“ (Beißwenger 2015: 38). Ihr Aufkommen wird ganz allgemein 
mit der Schriftlichkeit internetbasierter Kommunikation begründet, der 
es an para- und nonverbalen Ausdrucksmitteln mangelt, die durch Emo-
ticons (und andere graphostilistische Mittel) ikonographisch nachgebildet 
werden (können). Sie sind dabei kein Ersatz und auch keine Entsprechung 
für Mimik, sondern ermöglichen über den ikonographischen Verweis 
auf typisierte, konventionell mit bestimmten Bedeutungszuschreibungen 
versehene Gesichtsgesten die Kompensation des Fehlens multimodaler 
Ausdrucksmittel durch Zeichen von anderer semiotischer Qualität. Im 
Gegensatz zur Mimik in der Face-to-face-Kommunikation sind sie immer 
intentional gesetzt. Unter einer Sprachwandel-Perspektive lassen sich 
Emoticons mit Storrer (2014: 177) als Resultat eines Ausbaus sprachlicher 
Ausdrucksmittel im Bereich der schriftlichen Nähekommunikation 
beschreiben (= Vordringen der Schrift in den Nahbereich i. S. v. Koch/Oes-
terreicher 1994 und Etablierung als alternative Realisierungsform – neben 
der gesprochenen Sprache – für sequenziell organisierte Kommunikation; 
‚Ausbau‘ i. S. v. Kloss 1978).

Aus Perspektive der frühen Forschung zur internetbasierten Kommu-
nikation dienen Emoticons in erster Linie dem Ausdruck von Emotionen 
bzw. Gefühlen (was der Bezeichnung gleichsam eingeschrieben ist) sowie der 
Kennzeichnung von Sprechereinstellungen (vgl. Runkehl et al. 1998: 98; Al-
bert 2015: 7–8). Eine solche Konzeptualisierung der Emoticons als ikonische 
Zeichen greift jedoch zu kurz: Zwar handelt es sich um „ikonographische 
Rekonstruktionen typisierter Gesichtsausdrücke“ (Beißwenger 2000: 96), 
die ikonisch nachgebildeten Gesichtsausdrücke werden allerdings „ihrer-
seits konventionell mit verschiedenen Gefühlen in Verbindung gebracht“ 
(Albert 2015: 7). Neben den ikonischen Aspekten sind in der Analyse der 
konkreten Verwendung somit immer auch die indexikalischen Potenziale 
sowie die ‚Symbolhaftigkeit‘ – als Mittel der Schriftkommunikation haben 
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Emoticons einen Prozess der Konventionalisierung bzw. Symbolifizierung 
durchlaufen – miteinzubeziehen (vgl. Imo 2015b: 155–157). 

Vor allem in der englischsprachigen Literatur finden wir eine Vielzahl 
von Untersuchungen, die das Spektrum der Verwendungsweisen über eine 
rein ikonische hinaus erweitern. Einige von ihnen sollen in ihren Grund-
zügen und Ergebnissen im Folgenden kurz vorgestellt werden. So identi-
fizieren Dresner/Herring (2010; 2012) aus einer sprechakttheoretischen 
Perspektive vor allem drei Funktionen von Emoticons, die a) über die bloße 
Signalisierung von Gefühlen hinausgehen und b) darauf hindeuten, dass 
Emoticons eher als verbale Einheiten und nicht lediglich als ikonische Ab-
bildungen von Gestik, Mimik oder Prosodie aufzufassen sind. Emoticons 
können demnach fungieren 

(a) as emotion indicators, mapped directly onto facial expression 
[glückliches oder trauriges Gesicht]; (b) as indicators of nonemotional 
meanings, mapped conventionally onto facial expressions [Augenzwink-
ern als Hinweis auf Ironie]; and (c) as illocutionary force indicators 
that do not map conventionally onto a facial expression [ein Lächeln 
als Abschwächung einer Beschwerde auf eine einfache Feststellung]. 
(Dresner/Herring 2010: 250; 2012: 62) 

Was hier deutlich zum Ausdruck kommt, ist, dass die direkte Kopplung 
von Emoticons an Gefühle durchaus problematisch ist. Begründet wird 
dies damit, dass Emotionen und die Verwendung von Emoticons insofern 
voneinander abzugrenzen seien, als die abgebildeten Gesichtsausdrücke 
a) nicht unbedingt direkt mit bestimmten Emotionen zusammenhängen, 
b) das Tippen von Emoticons eine punktuelle, bewusste Handlung dar-
stellt und c) das jeweils ausgewählte Emoticon bzw. die damit suggerierte 
Gemütslage nicht der tatsächlichen Gefühlslage der Produzierenden zum 
Zeitpunkt der Verwendung entsprechen muss. Vor diesem Hintergrund 
plädieren Dresner/Herring dafür, die Beschreibung der Funktionen nicht 
an Face-to-face-Interaktionen anzubinden, sondern deren Besonderheiten 
im Rahmen medialer Schriftlichkeit herauszuarbeiten, und zwar als „part 
and parcel of the linguistic communication channel“ (Dresner/Herring 
2010: 250).

Auch Skovholt et al. (2014) nähern sich Emoticons u. a. aus einer sprech-
akttheoretischen Perspektive. Ebenso wie Dresner/Herring (2010) gehen sie 
davon aus, dass Emoticons nicht (ausschließlich) der bildlichen Darstellung 
von Gefühlslagen dienen. Am Beispiel von E-Mails aus Arbeitsumgebun-
gen dreier skandinavischer Unternehmen zeigen sie, dass Emoticons in der 
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schriftlichen Kommunikation vielmehr als Kontextualisierungshinweise 
(Gumperz 1982) eingesetzt werden. Die herausgearbeiteten drei Funktio-
nen korrespondieren weitgehend mit denen von Dresner/Herring (2010; 
2012): (a) Im Anschluss an Beendigungsfloskeln bzw. „signatures“ fungieren 
Emoticons als Markierung einer positiven Einstellung gegenüber den Adres-
sat*innen („the emoticon has an iconic function, signaling aspects of the 
sender’s identity and her positive attitude towards the recipient“, Skovholt 
et al. 2014: 788). (b) Im Anschluss an Äußerungen, die humorvoll gemeint 
sind, aber als solche mitunter missverstanden werden könnten, dienen 
Emoticons als „markers of a joke or irony“ (ebd.). (c) Im Zusammenhang 
mit gesichtsbedrohenden Handlungen bzw. direktiven Sprechakten (wie 
bspw. Forderungen, Ablehnungen, Korrekturen und Beschwerden) dienen 
Emoticons als Weichmacher bzw. „hedges“ (ebd.), im Zusammenhang 
mit expressiven Sprechakten (wie bspw. Danken, Grüßen oder Loben) als 
Verstärker.

Aus einer relevanztheoretischen Perspektive erweitert und verfeinert Yus 
(2014) das bisher genannte Funktionenspektrum. Vor dem genannten theo-
retischen Hintergrund gilt sein Interesse vor allem denjenigen Funktionen 
von Emoticons, mit denen eine differenzierte Interpretation der vorherge-
henden/folgenden sprachlichen Äußerung ermöglicht wird bzw. ermöglicht 
werden soll, vor allem in Bezug auf die zugrunde liegenden Einstellungen, 
Gefühle und Emotionen, die hinsichtlich der Relevanz der Botschaft von 
Bedeutung sind. So arbeitet er acht pragmatische Funktionen heraus, die 
darauf zielen, inwieweit und in welcher Weise Emoticons die Interpretation 
der Rezipierenden hinsichtlich der Bedeutsamkeit leiten (können):

(a) to signal the propositional attitude that underlies the utterance and 
which would be difficult to identify without the aid of the emoticon; (b) 
to communicate a higher intensity of a propositional attitude which has 
already been coded verbally; (c) to strengthen/mitigate the illocutionary 
force of a speech act; (d) to contradict the explicit content of the utter-
ance by means of joking; (e) to contradict the explicit content of the 
utterance by means of irony; (f ) to add a feeling or emotion towards 
the propositional content of the utterance (affective attitude towards the 
utterance); (g) to add a feeling or emotion towards the communicative 
act (feeling or emotion in parallel to the communicative act); and (h) 
to communicate the intensity of a feeling or emotion that has already 
been coded verbally. (Yus 2014: 526)
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Bei den ersten beiden Funktionen (a), (b) handelt es sich um die Einstellung 
der oder des Schreibenden zur Proposition, also – mit Konrad Ehlich ge-
sprochen – um Angaben zum „Gewißheitsgrad einer Proposition“ (Ehlich 
2011: 213)2, die mittels des Emoticons zum Ausdruck gebracht bzw. unter-
strichen werden. Die Funktionen (c)–(h) entsprechen im Wesentlichen den 
oben bereits herausgearbeiteten, sind aber feiner abgestuft.

Zum Abschluss des Abrisses englischsprachiger Forschungsarbeiten zu 
den Funktionen von Emoticons sei noch auf die Arbeit von Spina (2018) 
verwiesen, die als Arbeit jüngeren Datums, die die bislang in der Literatur 
herausgearbeiteten Funktionen aufarbeitet und ausgehend vom Stand der 
Forschung die Funktionen von Emoticons zu fünf Gruppen zusammenfasst:

 - Emoticons as emotion icons: Emoticons vermitteln Emotionen durch die 
Verwendung von grafischen Symbolen, mit denen die damit verbun-
denen Gesichtsausdrücke abgebildet werden. Als paraverbale Kompo-
nenten einer Nachricht geben sie visuelle Hinweise auf die Mimik im 
Gesprochenen und damit auf die emotionale Beteiligung des Autors 
(= ausschließlich ikonische Verwendung, vgl. u. a. Dresner/Herring 
2010);

 - Emoticons as social markers of familiarity: Als ritualisierte Ausdrücke 
des Beziehungsmanagements dienen Emoticons der Markierung von 
Nähe und Vertrautheit. Ihr Gebrauch macht die Interaktion in ge-
wissem Maße ungezwungen, freundlich und offen, mitunter auch in-
timer;

 - Emoticons as pragmatic markers: Als Illokutionsindikatoren, d. h. als 
Ressource, die nicht konventionell mit Gesichtsausdrücken verbunden 
ist, erlauben Emoticons als Kontextualisierungshinweise die Kenn-
zeichnung, Abschwächung oder Verstärkung bestimmter sprachlicher 
Handlungen, ohne dabei die Propositionen zu verändern (vgl. u. a. 
Skovholt et al. 2014). In dieser Funktion dienen sie mithin auch als 
Mittel der Höflichkeitsmarkierung ( face work). Darüber hinaus kön-
nen Emoticons in dieser Funktion aber auch den propositionalen Ge-

2 Die propositionale Einstellung zur einer Proposition wie Anja raucht kann bspw. 
durch den Gebrauch verschiedener intentionaler Verben in einem Matrixsatz signa-
lisiert werden, denen ein abhängiger ‚dass‘-Satz folgt: Ich glaube, dass Anja raucht. 
vs. Ich vermute, dass Anja raucht. vs. Ich hoffe, dass Anja raucht. Auch bestimmte 
Adverbien (Satzadverbien) dienen zur Verdeutlichung der propositionalen Einstel-
lung: Wahrscheinlich raucht Anja. (vgl. Ehlich 2011: 213).
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halt gleichsam ad absurdum führen, nämlich dann, wenn sie als Iro-
niesignale verwendet werden (vgl. u. a. Yus 2014);

 - Emoticons as structural markers: Emoticons dienen der Organisation 
von Äußerungsstrukturen, indem sie einzelne Äußerungseinheiten als 
solche markieren und voneinander abtrennen – vergleichbar der Inter-
punktion;

 - Emoticons as creative resources: Emoticons können als Gestaltungs-
mittel verwendet werden, um die „visual salience“ des Textes zu ver-
stärken, sodass die Nachricht Aufmerksamkeit und Interesse bei den 
Adressat*innen weckt.3

Spina (2018) geht zwar von den in der Forschung postulierten Funktionen 
von Emoticons aus, lenkt darüber hinausgehend den Fokus jedoch zusätz-
lich auf eine bis dahin kaum berücksichtigte Funktion, die zwar nicht im 
engeren Sinne als pragmatisch anzusehen ist, aber trotzdem funktionale 
Zwecke erfüllt: die Strukturierungsfunktion. Anhand von italienischen 
Twitter-Interaktionen versucht sie, diese Lücke in Ansätzen zu schließen, 
und untersucht, in welchem Umfang und auf welche Weise Emoticons in 
der Strukturierungsfunktion verwendet werden und welche Variablen ihre 
Verwendung beeinflussen (bspw. das gemeinsame Auftreten mit Interpunk-
tionszeichen). Sie kommt zu dem Schluss, dass Emoticons – ob einzeln 
oder zusammen mit Interpunktionszeichen verwendet – eine Möglichkeit 
darstellen, gleichzeitig strukturelle Grenzen zu markieren und emotionale, 
pragmatische und soziale Bedeutungs- bzw. Funktionskomponenten zu 
übermitteln: 

In this shift toward a progressive replacement of PMs [punctuation 
marks; MB/SP], participants in Twitter interactions enact coherent and 
systematic strategies that reflect principles of parsimony – in merging 
different functions in one symbol – and of informational load – in 
omitting first the elements that carry the smallest portion of meaning, 
like periods. (Spina 2018: 15)

Für die Linguistik im deutschsprachigen Raum eröffnen u. a. die im Rahmen 
des DFG-Netzwerks Empirikom (http://www.empirikom.net) entstandenen 
Untersuchungen von Beißwenger et al. (2012) und Imo (2015b) sowie die 
Arbeiten von Thaler (2012) und Albert (2015) einen differenzierteren Blick 
auf die Funktionen von Emoticons. Beißwenger et al. (2012) nähern sich 

3 Ähnlich auch Yus (2014: 514): „the combination of visual cues and text does create a 
more positive attitude than text alone.“
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Emoticons aus einer grammatischen Perspektive und fragen nach Möglich-
keiten einer funktional begründbaren Einordnung von Emoticons in das 
System sprachlicher Formen und Funktionen. Die Kategorie der ‚Inter-
aktiven Einheiten‘ aus der ‚IDS-Grammatik‘ (Zifonun et al. 1997: 62–63) 
adaptierend klassifizieren sie Emoticons neben anderen Einheiten auf der 
Mikroebene von Postings als interaction signs. Als solche sind Emoticons 
„often used to portray facial expressions, and they typically serve as emotion, 
illocution, or irony markers“ (Beißwenger et al. 2012: 18), wobei sich die 
funktionale Beschreibung bzw. Erfassung im Vergleich zu einer Inventa-
risierung der unterschiedlichen Formen als deutlich schwieriger erweist. 
Prinzipiell wird unterschieden zwischen einer systemic function und einer 
context function von Emoticons. Mit Bezug auf Löbners Unterscheidung 
von Ausdrucks- und Äußerungsbedeutung (Löbner 2003) ist die Annah-
me der Autor*innen, dass sich für häufig gebrauchte Emoticons eine Art 
Grundbedeutung/Grundfunktion herausgebildet hat, die in gegebenen 
Kontexten aber in hohem Maße variieren bzw. sehr flexibel an Kontexte 
angepasst werden kann. Eine Antwort auf die Frage, auf welche Weise man 
die kontextuelle Funktion ermittelt, bleibt freilich die Aufgabe qualitativer 
Analysen. Eine solche legt Imo (2015b) zum Emoticon :-) vor, wobei an 
dieser Stelle die verschiedenen „interaktionalen und textuellen Funktionen“ 
(Imo 2015b: 144) lediglich aufgelistet werden sollen (auf sie wird in Kap. 
4.4 ausführlicher zurückzukommen sein): 

(a) Ausdruck von Freude über ein Ereignis darstellen,
(b) Markieren von phatischer Kommunikation,
(c) Kontextualisieren von scherzhafter Interaktionsmodalität,
(d) face work bei gesichtsbedrohenden Aktivitäten,
(e) Strukturieren von Äußerungen (Imo 2015b: 144–154).

Die hier nur kurz skizzierten Analysen von Beißwenger et al. (2012) und 
Imo (2015b) zeigen vor allem viererlei:

 - Es handelt sich bei Emoticons zwar prinzipiell um ikonische Zeichen, 
deren Ähnlichkeit mit der entsprechenden Mimik auf eine Art Grund-
bedeutung hindeutet, diese wird jedoch in entsprechenden Kontexten 
oftmals von indexikalischen (Emoticons als „weiche“ Kontextualisie-
rungshinweise) oder symbolischen Aspekten überlagert;

 - Selbst wenn man die „dominanteste und salienteste Funktion“ (Imo 
2015b: 144) für die Kategorisierung relevant setzt, bleiben Interferen-
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zen mit anderen Funktionen bestehen, so dass Polyfunktionalität eher 
die Regel als die Ausnahme ist;

 - Emoticons sind immer in umgebende Einheiten gebettet, die unter-
schiedliche Ausdehnungen aufweisen, die von einer zweigliedrigen 
Struktur aus Emoticon und sprachlicher Handlung bis zum gesamten 
Kommunikat (Posting) und auch darüber hinaus (sequenzielle Abfol-
ge von zwei oder mehreren Postings) reichen können;

 - Um die kontextsensitiven Funktionen von Emoticons adäquat be-
schreiben zu können, bedarf es einer strikt empirischen und qualitativ 
ausgerichteten Herangehensweise, die dem sequenziellen Charakter 
der kollaborativen Sinnerzeugung Rechnung trägt.

Auch Thaler (2012) widmet sich in ihrer Monographie zur Höflichkeit 
in der internetbasierten Kommunikation der Frage, welche Funktionen 
Emoticons neben „dem Ausdruck von Emotionen (Freude, Überraschung, 
Ärger, etc.) und dem Ausdruck von Sympathie und Zuneigung“ (Thaler 
2012: 166) erfüllen können. Ausgehend von der Funktion des Lächelns in 
der Face-to-face-Interaktion, gesichtsbedrohende Handlungen abzuschwä-
chen, zeigt Thaler (ebd.: 166–171) anhand ihrer Daten aus deutsch- und 
französischsprachigen Chats, dass das klassische lächelnde Emoticon :-) bzw. 
das lachende Emoticon :D (sowie verschiedene graphische Varianten davon) 
genutzt werden, um eine Abschwächung der Gesichtsbedrohung im Zu-
sammenhang mit face-bedrohenden Äußerungen herbeizuführen, und dass 
darüber hinaus auch eine Vielzahl anderer Emoticons (u. a. das erstaunte/
kritische :/, das traurige :-( oder das küssende :x) dieselbe Funktion erfüllen 
können, was als Indiz dafür angesehen werden kann, dass Emoticons in der 
internetbasierten Kommunikation in vielen Kontexten ihre ikonische Lesart 
zugunsten einer indexikalischen oder symbolischen eingebüßt haben. Dabei 
werden sie am häufigsten dann verwendet, wenn am Gegenüber Kritik geübt, 
ihm/ihr widersprochen oder er/sie zu einer Verhaltensänderung aufgefordert 
werden soll. Um in diesen Fällen eine Interpretation als direkten face-An-
griff auszuschließen bzw. abzufedern, „haben sich Strategien zur Abwehr 
der face-Bedrohung entwickelt, deren einfachste und beliebteste der Ge-
brauch eines Emoticons oder Akronyms des Lachens ist“ (ebd.: 169–170). 
Daneben dient :-) nebst seiner graphischen Realisierungsvarianten aber 
auch zur Abschwächung anderer face-bedrohender Handlungen wie bspw. 
„Entschuldigungen, Rechtfertigungen, Zurückweisungen, Bitten, Ratschlä-
ge[n], Einladungen, Komplimente[n] und Frotzeläußerungen“ (ebd.: 171), 
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so dass in diesem Zusammenhang von spezifischen Praktiken auszugehen 
ist, die sich durch wiederholten Gebrauch im Bereich der internetbasierten 
Kommunikation herausgebildet haben. 

Albert (2015) widmet sich den Emoticons aus einer semiotischen und 
syntaktischen Perspektive. Auch er betont, dass die herkömmliche Beschrei-
bung von Emoticons als ikonische Abbildungen von Gesichtsausdrücken 
bei Weitem zu kurz greife. Dies begründet er zum einen zeichentheoretisch, 
indem er sowohl auf den indexikalischen Charakter von Emoticons als 
Illokutions-, Modalitäts- und Informalitätsanzeiger als auch auf „Prozesse 
der Symbolifizierung“ (Albert 2015: 13) verweist, wobei er Letzteren einen 
besonderen Stellenwert einräumt und zu dem Fazit gelangt, dass „Emo-
ticons im Gebrauch und als Konsequenz ihres Gebrauchs in erster Linie 
Symbole“ (Albert 2015: 15) seien. Zum anderen betont Albert die textuelle 
Einbettung von Emoticons: Weil Emoticons „Bestandteile schriftlicher 
Texte sind“, sind sie immer auch nur im Bezug zu diesen als eine Art von 
Schrift zu interpretieren (Albert 2015: 11). Vor diesem Hintergrund sind 
Emoticons für Albert „vor allem Illokutionsindikatoren, Strukturierungs-
zeichen und modalisierende Elemente“ (Albert 2015: 7). Als Illokutions-
indikatoren dienen sie beispielsweise zur Markierung von Ironie oder zur 
Abschwächung gesichtsbedrohender Akte (vgl. Thaler 2012; Dresner/
Herring 2010; 2012). Von dieser Funktion nicht immer klar abgrenzbar 
ist die Modalisierungsfunktion. Hier werden Emoticons – Modalwörtern 
(i. S. v. Helbig/Buscha 2001: 432) vergleichbar  – zur Bewertung oder 
Kommentierung des mitgeteilten Sachverhalts verwendet, allerdings ohne 
die sprachliche Handlung (der Mitteilung) zu verändern. In ihrer Funk-
tion als Strukturierungszeichen (vgl. Imo 2015b; Spina 2018) setzt Albert 
Emoticons mit Interpunktionszeichen gleich, betont aber nicht minder 
den entscheidenden Unterschied, der in der „stilistischen Markiertheit“ 
der Emoticons begründet liegt: „Als Nonstandard-Zeichen inszenieren sie 
Nonkonformität und Informalität. (…) Wer Emoticons setzt, definiert die 
Situation als privat oder ungezwungen.“ (Albert 2015: 19). Zu guter Letzt 
erwähnt Albert noch „die sozialstilistische Funktion“ (Albert 2015: 8), die 
er jedoch nicht eingehender behandelt.

Da die Verwendungshäufigkeit von Emoticons heutzutage eher ab-
nimmt, wohl auch aufgrund des zunehmenden Emoji-Gebrauchs (vgl. 
Schlobinski/Siever 2018: 8-9), wäre zu fragen, inwieweit mit diesem Über-
gang auch eine Übertragung der angesprochenen Funktionen auf Emojis zu 
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verzeichnen ist. Dieser Frage wollen wir uns nun im folgenden Abschnitt 
durch einen Blick auf ausgewählte Untersuchungen zu Emojis nähern.

2.2 Emojis

Emojis können als Weiterentwicklung der Emoticons beschrieben werden. 
Ein Teil des heute gängigen Emoji-Formeninventars kann als Transposition 
von Emoticons von tastaturschriftlich erzeugten Zeichen in eine Bildreprä-
sentation aufgefasst werden, deren Einheiten als Grafik-Icons zur Verfügung 
gestellt werden, die sich bei der Produktion schriftlicher Beiträge in Postings 
einbinden lassen.

Im englischsprachigen Raum wurden Emojis mittels unterschiedlicher 
Erhebungsinstrumente erforscht. Kelly/Watts (2015) beschreiben auf der 
Basis von Interview-Daten drei Funktionen, die hauptsächlich dem Be-
ziehungsmanagement dienen: 

(a) Die Verwendung von Emojis erweist sich als effizientes Mittel phatischer 
Kommunikation, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten („a low-cost 
means of maintaining a connection“, ebd.: 5). Durch das Versenden 
von Emojis signalisiert man der oder dem anderen nicht nur Wohl-
wollen und Nähe, sondern auch seine Kommunikationsbereitschaft – 
und zwar unter sehr geringem Aufwand. Auch können Emojis dazu 
dienen, die Interaktion auf rücksichtsvolle Art zu beenden. So kann 
der Empfänger dem Absender einerseits bestätigen, die Nachricht emp-
fangen zu haben, andererseits auf eine unverfängliche Weise andeuten, 
dass es wenig zu antworten gibt: „It is likely that this use of emoji has 
symbolic relational value through communicating acknowledgement 
and improving on mere silence, preventing the speaker from ‚feeling 
ignored‘ due to a lack of response“ (ebd.). 

(b) Emojis werden spielerisch verwendet „to engage in playful interaction 
with one’s partner“ (ebd.). Auch in dieser Funktion sind Emojis be-
ziehungsunterstützend, denn mit ihnen werden auf humorvolle Weise 
Gefühle und Nähe zum Ausdruck gebracht.4 Dies gilt insbesondere für 
responsive Handlungen, in denen die spaßhaften Emojis zurückgespie-
gelt werden, denn die Wiederholung zeigt nicht nur die emotionale 
Reaktion auf den Vorgängerbeitrag, sondern bestätigt auch die Art des 

4 Das trifft auch auf „nonface emojis“ zu, deren (spielerischer) Gebrauch die Nachricht 
nicht nur auflockert. Darüber hinaus „they enable a user to act out emotion work 
that preserves and enhances social relationships“ (Riordan 2017: 563).
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spielerischen Miteinanders, was wiederum als Zeichen für den engen 
Kontakt interpretiert werden kann. 

(c) Eine noch intimere Verbindung zwischen den Interaktionspartner*in-
nen wird durch die Verwendung von Emojis geschaffen, wenn mit 
ihnen idiosynkratische Bedeutungen verbunden werden, die nur für die 
Interaktionsbeteiligten interpretierbar sind. Werden diese über einen 
längeren Zeitraum und in unterschiedlichen Kontexten in eben dieser 
Bedeutung gebraucht, tritt ein zusätzlicher Effekt ein: „These playful 
interactions may then give partners a shared context to refer back to in 
the future, perhaps promoting feelings of intimacy within the context 
of the relationship“ (ebd.: 7). 

Cramer et al. (2016) befragten in ihrer Studie 228 Teilnehmer in den USA 
nach Bedeutung und Funktion der Emojis in den von ihnen verschickten 
Kurznachrichten, die zugleich die Datenbasis bildeten. Auf der Grundlage 
der so gewonnen Daten nahmen sie (a) die von den Verwender*innen 
intendierte Funktion der Emojis sowie die Motivationen zu ihrer Verwen-
dung, (b) „die Beziehung von Emojis zum Text und die Platzierung der 
Emojis“ und (c) die Interpretation von Emojis in den Blick. Die ermittelten 
Intentionen wurden zu drei Oberkategorien zusammengefasst (ebd.: 4–5): 

(1) Providing additional emotional or situational information: Emojis 
werden aufgefasst als effiziente und spielerische Mittel zum Ausdruck 
bzw. zur Verstärkung von Emotionen und zur Situationseinbettung 
(vgl. Dresner/Herring 2010 zu Emoticons); 

(2) Changing meaning through tone modification: Emojis werden verwendet, 
um eine positive Stimmung zu vermitteln, aber auch, um bspw. die 
Äußerung als sarkastisch zu markieren (vgl. Dresner/Herring 2010 zu 
Emoticons); 

(3a) Engaging the recipient: Emojis steigern den Unterhaltungswert von 
Nachrichten, und somit den Spaß und das Interesse der Rezipierenden 
„by spicing up a text with visual decoration“; 

(3b) Tool to adhere to social & conversational norms: Emojis werden zur Ab-
federung riskanter Themen oder Handlungen genutzt und zum sozial 
verträglichen Beenden von Interaktionen (vgl. Kelly/Watts 2015); 

(3c) Relationship maintenance: Emojis werden zur Beziehungsgestaltung 
im Sinne von Kelly/Watts (2015) eingesetzt.
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Bei den Text-Emoji-Funktionen arbeiten Cramer et al. (2016) folgende 
Typen heraus: 

(1) Repetition of text: Emojis wiederholen die Informationen des Textes, 
teilweise nur redundant oder um entsprechende Teile der Nachricht 
hervorzuheben. 

(2) Complementary usage: Vor oder nach dem Text platzierte Emojis er-
gänzen den Text durch zusätzliche Informationen oder Emotionen. 

(3) Text replacement: Emojis ersetzen den Text bzw. Teile des Textes. 

Zur Interpretation der Emojis stellen die Autor*innen fest, dass diese nicht 
nur hochgradig kontextabhängig ist (vgl. Imo 2015b zu Emoticons), sondern 
auch in hohem Maße abhängig vom (teilweise sehr intimen) Wissen der 
Interaktionspartner*innen.

Danesi (2017: 95–116) beschäftigt sich in seiner qualitativen Studie u. a. 
auch mit pragmatischen Funktionen und identifiziert zwei Hauptkategorien 
(Danesi 2017: 95–97): Zum einen ‚Adding tone‘, eine Kategorie, die mit 
der Funktion ‚tone modification‘ von Cramer et al. (2016) korrespondiert. 
In dieser Funktion werden Emojis zur Vermeidung von Missverständnissen 
oder zur Abschwächung gesichtsbedrohender Handlungen eingesetzt. Zum 
anderen ,Injecting a positive mood‘: “Overall, the emoji forms are ‘mood 
enhancers’, generally imparting, maintaining, or reinforcing a sense of to-
getherness among interlocutors” (ebd.: 97). Diese Kategorie entspricht den 
oben aufgeführten Funktionen des Beziehungsmanagements (u. a. Kelly/
Watts 2015). Darüber hinaus wird mit dieser Kategorie die Rahmung der 
Interaktion im Goffmanschen Sinne (Goffman 1974; 1977) angespro-
chen, d.h. werden Emojis in dieser basalen Funktion verwendet, erscheint 
die Kommunikation nicht nur informeller, sondern auch vertrauter (vgl. 
Danesi 2017: 56–58).

Herring/Dainas (2017) legen eine an die computer-mediated discourse 
analysis (Herring 2004) angelehnte Studie vor, in der sie auf der Basis eines 
Korpus von Facebook-Kommentaren die Frequenz und die pragmatischen 
Funktionen von graphicons („graphical icons, including emoji, emoticons, 
stickers, images, GIFs, and video clips, that can be used to convey pro-
positional content in message exchanges“ Dainas/Herring i. Dr.)5 in ihrem 
Gebrauchskontext herausarbeiten. Unter Verweis auf die Tatsache, dass 

5 „Emoji constituted the most frequent graphicon type in that study, and emoji were 
used in all eight functions“ (Dainas/Herring i. Dr.).
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graphicons in einigen Verwendungsweisen ambig seien und es darüber hinaus 
„a few other uses“ gäbe (Herring/Dainas 2017: 3; Hervorhebung i. Orig.), 
postulieren die Autorinnen die folgenden Funktionen (Hervorhebungen 
i. Orig.):

(a) mention (vs. use): Das Emoji wird verwendet, um den Text der Nach-
richt zu veranschaulichen;

(b) reaction: Das Emoji dient als emotionale Reaktion auf Inhalte, die 
zuvor im Thread veröffentlicht wurden;

(c) riff: Mit dem verwendeten Emoji werden vorangegangene Emojis bzw. 
Kommentare spielerisch wiederaufgenommen, weiterentwickelt oder 
parodiert;

(d) tone modification: Das Emoji fungiert als Kontextualisierungshinweis 
darauf, wie der Text bzw. die mit ihm vollzogene sprachliche Hand-
lung zu interpretieren ist („to clarify intent and hedge the illocutionary 
force of an utterance“);

(e) action: Darstellung einer (typischen) körperlichen Handlung, z. B. 
Lachen;

(f ) narrative sequence: Eine Reihe aufeinanderfolgender Emojis (oft vom 
gleichen Typ), die anstatt einer textuellen Nachricht eine Art Erzählung 
vermitteln. (Herring/Dainas 2017: 3–5)

Zur Überprüfung ihrer Taxonomie führen Dainas und Herring eine on-
linebasierte Folgestudie („Understanding Emoji Survey“) durch, in der sie 
den Fokus ausschließlich auf die pragmatischen Funktionen von Emojis 
richten (Dainas/Herring i. Dr.). Ziel dieser Studie ist es, zu ermitteln, wie 
die Nutzer*innen die Funktionen von Emojis in ihrem Gebrauch – also 
kontextabhängig – in Facebook-Postings interpretieren. Zur Bestimmung 
der Funktion wird den Proband*innen die 2017 entwickelte Taxonomie zur 
Verfügung gestellt, um auf diese Weise die Interpretationen der Autorinnen 
aus der Vorgängerstudie zu validieren. Zum besseren Verständnis wurde die 
Typologie jedoch in einigen Punkten modifiziert: Gestrichen wurden die 
Funktionen ‚riff‘ und ‚narrative sequence‘, hinzugefügt wurden die Funktio-
nen ‚decoration‘ (das Emoji dient – ohne den Text in seiner Bedeutung zu 
ändern – lediglich der Ausschmückung) und ‚physical expression‘ (das Emoji 
bildet ikonisch die Mimik oder die körperliche Handlung ab, die sich die 
oder der Produzierende während der Beitragseingabe selbst zuschreibt) sowie 
die Antwortmöglichkeit „I don’t know“. Die Funktion ‚tone modification‘ 
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wurde zudem aufgesplittet in „tone modification proper, or the use of an 
emoji to attribute a manner, attitude, or emotion to the text it accompa-
nies, and softening, the use of an emoji to hedge the illocutionary force of 
the accompanying text“ (ebd.). Die wohl wichtigsten Ergebnisse dieser in 
ihrem Design recht aufwändigen Untersuchung sind, dass (a) die Funktion 
tone modification am häufigsten genannt wird, sodass die Autorinnen davon 
ausgehen „that popular face-representing emoji add tone by default, and 
that the other functions are in addition to tone marking“ (ebd.) und dass (b) 
„emoji tend to be pragmatically ambiguous (…), and that some emoji are 
more functionally ambiguous than others“ (ebd.). Letzteres offenbart Vor- 
und Nachteile des Emoji-Gebrauchs: Es erlaubt der oder dem Verwender*in 
einerseits, sich auf Bedeutungen bzw. Handlungen nicht unbedingt festlegen 
zu müssen, da die Interpretation den Rezipierenden überlassen wird, was 
in manchen Fällen durchaus gewünscht sein dürfte. Freilich – und das ist 
gleichsam die andere Seite der Medaille – läuft sie bzw. er dabei aber auch 
immer Gefahr, dass die Nachricht auf eine andere Weise interpretiert wird 
als eigentlich intendiert und somit die kommunikative Absicht ins Leere 
läuft oder in der Folge zu Kommunikationsstörungen führt. 

Im deutschsprachigen Raum findet man bislang nur wenige Untersu-
chungen, die sich mit Emojis ausschließlich und im Detail auseinander-
setzen. Eine Reihe von Arbeiten thematisiert den Emoji-Gebrauch als ein 
Merkmal des digitalen Schreibens bzw. als ein Gestaltungsmittel in schrift-
lich realisierten Interaktionen, wobei funktionale Aspekte von Emojis meist 
im Zusammenhang mit den multimodalen Potenzialen von WhatsApp oder 
anderen Diensten angesprochen werden (Arens 2014; Dürscheid 2016; 
Dürscheid/Frick 2014; Imo 2019; Imo/Fladrich 2019; Imo/Lanwer 2019: 
289–292). Als eine charakteristische Funktion von Emojis wird dabei u. a. 
die „Kommentarfunktion“ als die „am weitesten verbreitete und bekannteste 
Funktion“ genannt (Dürscheid/Frick 2016: 105; vgl. Dürscheid/Frick 2014: 
173). Schlobinski/Watanabe (2003: 30) sprechen diesbezüglich von der ‚Ab-
tönungsfunktion‘, mit der „der Schreiber (…) seine subjektive Sicht zum 
Ausdruck [bringt], der Sachverhalt wird kommentierend bis bewertend bzw. 
Gefühlsnuancen ergänzend eingeordnet“. Daneben wird an jeweils einzel-
nen Beispielen gezeigt, dass Emojis „der Illustration der Äußerung dienen“ 
(Dürscheid/Frick 2016: 105) oder „anstelle von Wörtern (bzw. Wortteilen) 
oder Wortgruppen eingesetzt werden“ (ebd.). Letztere Funktion bezeich-
nen Dürscheid/Frick (ebd.) als ‚Darstellungsfunktion‘ bzw. Schlobinski/
Watanabe (2003: 30) als ‚Referenzfunktion‘. Hinz (2015) widmet sich zwar 
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dezidiert den Funktionen von „Emoticons and Pictograms“, bezieht sich 
aber im Wesentlichen auf die allgemeinen Funktionsbestimmungen von 
Dürscheid/Frick (2014) sowie Dresner/Herring (2010). Auch Siebenhaar 
(2018) orientiert sich weitgehend an diesen Untersuchungen. Ausgehend 
von den von Dürscheid/Frick (2014) aufgezeigten Funktionen erweitert 
er diese, indem er Korpusbeispiele für Fälle vorstellt, in denen Emojis „als 
Ersatz von komplexen Propositionen“ (ebd.: 758) oder als „Ersatz gan-
zer Kommunikationshandlungen“ (ebd.: 760) fungieren. Siever (2015: 
281–303) knüpft im Rahmen ihrer Ausführungen zur „ikonographetischen 
Kommunikation“ ebenso an die bereits genannten Arbeiten an. Darüber 
hinaus postuliert sie eine ‚Dekorationsfunktion‘, deren Stellenwert aber 
recht unklar bleibt, insofern sie einerseits als lediglich ästhetisch verzierend 
aufgefasst wird (vgl. die gleichlautende Funktion bei Dainas/Herring i.Dr.), 
andererseits aber „auch zur Abtönungsfunktion gezählt werden kann, sofern 
sie einen Bezug zum Text aufweist“ (Siever 2015: 302). Dürscheid/Siever 
(2017) arbeiten schließlich aus einer schriftlinguistischen Perspektive drei 
Typen graphischer Funktionen von Emojis heraus, nach denen Emojis „als 
Allographen, als Ideogramme und als Grenz- und Satzintentionssignale“ 
(Dürscheid/Siever 2017: 278) fungieren können. Neben diesen Funktionen 
erwähnen die Autorinnen – aber eher am Rande – eine „indexikalische 
Funktion“ (Dürscheid/Siever 2017: 274–275), wonach Emojis „in Kom-
bination mit anderen Ausdrucksmitteln anzeigen [können], wie der Text, 
in dem sie stehen, zu interpretieren ist“ (ebd.: 274).

Dezidiert den pragmatischen Funktionen von Emojis in deutscher 
 WhatsApp-Kommunikation widmet sich Pappert (2017). Ausgangspunkt 
seiner Überlegungen ist, dass es sich bei WhatsApp-Verläufen um Inter-
aktionen handelt (vgl. Dürscheid 2016; 2018; Imo 2017; 2019). Für die 
Analyse der (interaktiven) Praktiken im Allgemeinen und des Emoji-Ge-
brauchs im Besonderen wird ein Instrumentarium entwickelt, das sowohl 
der kollaborativen Sinnerzeugung als auch den gegenstandsbezogenen 
Charakteristika (Multimodalität) der neuen Schreibpraktiken gerecht wird. 
So orientiert sich die handlungstheoretisch ausgerichtete Studie methodisch 
an der Interaktionalen Stilistik (Selting 1997), in deren Rahmen Emojis als 
ikonostilistisch realisierte Kontextualisierungshinweise (contextualization 
cues, vgl. Gumperz 1982) in ihrer sequenziellen Abfolge analysierbar sind. 
Die auf diese Weise realisierten Hinweise sind aufzufassen als „Kontextuali-
sierungsschlüssel“, also als Signale, „die das Gesagte auf den kontextuellen 
Rahmen beziehen, im Hinblick auf den es zu interpretieren ist“ (Gumperz 
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1994: 630). Anhand von qualitativen Analysen werden neun Funktions-
typen unterschieden, die cum grano salis auf Funktionstypen aus anderen 
Arbeiten abbildbar sind:

(a) Rahmung (vgl. Danesi 2017)
(b) Ökonomisierung (vgl. Kelly/Watts 2015)
(c) Beziehungsgestaltung (vgl. Cramer et al. 2016)
(d) Modalisierung (vgl. Herring/Dainas 2017)
(e) Kommentierung/Evaluierung (vgl. Dürscheid/Frick 2016)
(f ) Strukturierung (vgl. Dürscheid/Siever 2017)
(g) Darstellung (vgl. Siebenhaar 2018)
(h) Ludische Funktion (vgl. Kelly/Watts 2015)
(i) Ausschmückung (vgl. Dainas/Herring i. Dr.)

Eine trennscharfe Zuordnung von konkreten Emoji-Verwendungen zu 
den einzelnen Typen ist dabei bisweilen schwierig, da Emojis mehr oder 
weniger ambig sind und mehrere Funktionen erfüllen können. Funktions-
typübergreifend dienen Emojis in entscheidendem Maße der interaktiven 
Herstellung von „Informalität“ (Dürscheid/Siever 2017: 274), also der 
Rahmung der Interaktionen im Sinne von Goffman (1974; 1977). Den 
Interaktionspartner*innen wird durch die Verwendung eines Emojis sig-
nalisiert, dass man die aktuell vollzogene Interaktion als Kommunikation 
unter Nähebedingungen konzipiert. Das legt nahe, die Funktion der 
Rahmung in Weiterentwicklung der von Pappert (2017) vorgeschlagenen 
Funktionstypen als eine Basisfunktion anzunehmen, die typischerweise jeder 
Emojiverwendung zugrundeliegt. Auch zwanglos-spielerische Aspekte (bzw. 
die ludische Funktion nach Pappert 2017) spielen, zumindest in privater 
Alltagskommunikation, eine wichtige Rolle, die den Interaktionen zusätzlich 
etwas Unterhaltsames einschreiben (vgl. Siebenhaar 2018: 760).

Beißwenger/Pappert (2019a; 2019b) untersuchen schließlich unter 
einer pragmatischen Perspektive Funktionen von Emojis bei der Gestaltung 
sprachlichen Handelns in einer digitalen Lernumgebung. Ausgehend von 
den oben genannten Arbeiten sowie der Theorie sprachlicher Höflichkeit 
nach Goffman (2013) und Brown/Levinson (1987) analysieren sie Emojis 
als Kontextualisierungsmittel, mit denen Studierende in einer Online-
Umgebung die sozial riskante Aufgabe bewältigen, zu Arbeitsergebnissen 
wechselseitig (kritisches) Peer-Feedback zu geben und potenziell gesichts-
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bedrohende Äußerungen (face-threatening acts) abzufedern. Sie können 
dabei zeigen, „dass Emojis für die Lernenden eine Ressource darstellen, die 
sich für Praktiken des höflichen Handelns adaptieren lässt“ (Beißwenger/
Pappert 2019a: 135), und zwar sowohl zur Abfederung gesichtsbedrohender 
als auch zur Verstärkung gesichtsschonender sprachlicher Handlungen (vgl. 
oben Skovholt et al. 2014 zu Emoticons in dienstlichen E-Mails).

Der in den Kapiteln 4 und 5 dieses Buches vorgestellte Ansatz zur Analyse 
von Emoji-Verwendungen hat seinen Ausgangspunkt bei der Funktions-
perspektive sowie den einzelnen Funktionstypen, die in Pappert (2017) und 
Beißwenger/Pappert (2019a; 2019b) dargestellt wurden, und entwickelt 
diese weiter zu einem Beschreibungsrahmen, in dem die verschiedenen 
Funktionen nicht mehr oder weniger unverbunden nebeneinander stehen, 
sondern unter einer pragmatisch und semiotisch fundierten Perspektive 
auf die Leistung von Emojis zueinander in Beziehung gesetzt werden. Die 
Grundannahme ist dabei, dass Emojis unter spezifischen medialen Rah-
menbedingungen (= den Bedingungen Textformen-basierter Interaktion, 
Beißwenger 2020) ein charakteristisches Funktionspotenzial entfalten, das 
sich zu gleichen Teilen aus ihrer semiotischen Qualität und den Rahmen-
bedingungen ergibt und das sich in konkreten Interaktionszusammenhängen 
in einer Reihe spezifischer Praktiken zeigt und nachweisen lässt.





3 Datengrundlage:  
die Mobile Communication Database (MoCoDa2)

Der Ansatz für die Beschreibung von Emojis, den wir in diesem Buch vor-
stellen, wird in den Kapiteln 4 und 5 anhand von Daten aus WhatsApp-
Interaktionen eingeführt und exemplifiziert. Die Daten entstammen bis 
auf wenige Ausnahmen der Mobile Communication Database (MoCoDa2). 
MoCoDa2 (https://db.mocoda2.de) ist eine webbasierte Infrastruktur für 
die Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Abfrage von Sprachdaten 
aus privater Messenger-Kommunikation (WhatsApp und ähnliche An-
wendungen). Zentrale Komponenten dieser Infrastruktur sind (1) eine 
Datenbank, die für die Verwaltung von WhatsApp-Sequenzen eingerichtet 
ist, die von Nutzer*innen gespendet und für linguistische Recherche- und 
Analysezwecke aufbereitet wurden, (2) ein Web-Frontend, das die Daten-
spender*innen dabei unterstützt, gespendete Sequenzen um analysere-
levante Metadaten anzureichern und zu pseudonymisieren, und (3) ein 
Web-Frontend, über das die Daten für Zwecke in Forschung und Lehre 
abgefragt werden können. Der Aufbau der MoCoDa2 wurde im Rahmen 
des Programms „Infrastrukturelle Förderung für die Geistes- und Gesell-
schaftswissenschaften“ vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt. Das Projekt wird geleitet von 
Michael Beißwenger, Marcel Fladrich, Wolfgang Imo und Evelyn Ziegler 
an den Universitäten Duisburg-Essen und Hamburg. Ziel des Projekts ist 
es, ein aufbereitetes Korpus zur Sprache und Interaktion in der deutsch-
sprachigen Messenger-Kommunikation bereitzustellen, das speziell auch 
für qualitative Untersuchungen eine wertvolle Grundlage bildet. Eine 
ausführliche Beschreibung des Korpus und der zugehörigen Infrastruktur 
bieten Beißwenger et al. (2019).

MoCoDa2 ist seit Sommer 2018 in Betrieb. Die gesammelten Daten, die 
unter Einbeziehung der Spender*innen pseudonymisiert und um Meta-
daten (für die Chatbeteiligten u. a.: Alter, Geschlecht, Beziehungen; für 
die einzelnen Chats: Kommunikationsanlass, Teilnehmerzahl) angereichert 
wurden, sind nach einer Online-Registrierung für Forschende und Lehrende 
frei zugänglich. Gegenwärtig umfasst das noch junge Korpus 323 Chats 
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mit einem Gesamtumfang von 26.484 Postings bzw. 221.006 Tokens, die 
von 1.164 in den Chats dokumentierten Interaktionsbeteiligten erzeugt 
wurden (Stand: 22. Juni 2019).

Präsentation der Daten
Die Ausschnitte aus MoCoDa2, die wir in den folgenden Kapiteln prä-
sentieren, wurden über die Online-Rechercheschnittstelle des Korpus ab-
gerufen und für den Druck in eine vereinfachte Repräsentation überführt. 
Abb. 1 zeigt eine WhatsApp-Sequenz, wie sie über das Web-Frontend von 
MoCoDa2 dargestellt wird. Abb. 2 zeigt für einen Ausschnitt aus der Se-
quenz die vereinfachte Repräsentation, die für die Präsentation in diesem 
Buch gewählt wurde.

Jedem Datenbeispiel ist als Überschrift die Angabe der Sigle beigegeben, 
unter der die betreffende Sequenz in MoCoDa2 abgespeichert ist. Würde 
der in Abb. 2 wiedergegebene Ausschnitt als Beispiel präsentiert, so erhielte 
er die folgende Überschrift:

Beispiel X: MoCoDa/0GwYa: …

Die Angabe <MoCoDa/0GwYa> kann zu einer vollständigen URL expan-
diert werden, indem für <MoCoDa> der Ausdruck <https://db.mocoda2.
de/#/view> eingesetzt wird:

MoCoDa/0GwYa  https://db.mocoda2.de/#/view/0GwYa

Unter der auf diese Weise erzeugten URL kann das Beispiel online in Mo-
CoDa2 aufgefunden und zusammen mit den von den Spender*innen zur 
Sequenz eingetragenen Metadaten nachvollzogen werden.
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Abb. 1: Darstellung einer WhatsApp-Sequenz im Web-Frontend der 
MoCoDa2 (https://db.mocoda2.de/#/view/0GwYa).

Elena 

Leute mir gehts heute nicht so gut  kann leider doch nicht 
kommen  
#16 12:43 

Kira 

Gute Besserung 
#17 13:15 

Abb. 2: Vereinfachte Repräsentation eines Ausschnitts  
aus der in Abb. 1 abgebildeten Sequenz.





4 Wie wir mit Emojis handeln:  
ein pragmatischer Beschreibungsrahmen

In diesem und in den nächsten Kapiteln stellen wir einen Beschreibungsrah-
men für die linguistische Analyse der Spezifik von Emojis in internetbasierter 
Kommunikation vor. Der Ansatz ist pragmatisch fundiert. Die grundlegende 
Frage, auf die der Beschreibungsrahmen eine Antwort gibt und zu der er 
eine Reihe von Differenzierungen entwickelt, lautet „Welchen Beitrag leisten 
Emojis zur Organisation und Gestaltung von kommunikativem Handeln 
in Interaktion?“ Wir entwickeln den Beschreibungsrahmen zunächst in vier 
Schritten (Kap. 4.1–4.4). Die Spezifik des Handelns mit Emojis betrachten 
wir dabei als eine Disposition von Faktoren auf fünf Beschreibungsebenen:

(i) den charakteristischen Rahmenbedingungen der Kommunikation im 
Internet (Kap. 4.1), die für die Kommunikationsbeteiligten nicht 
änderbar sind und auf deren Hintergrund Emojis ihr spezifisches 
Handlungspotenzial entfalten können; die Modellierung dieses Faktors 
ist angebunden an Konzepte der Medien-, Interaktions- und Text-
linguistik;

(ii) den semiotischen Qualitäten (Kap. 4.2), die sich aus der charakteristi-
schen Zeichenhaftigkeit von Emojis ergeben und die in jeder Verwen-
dung in spezifischer (und unterschiedlicher) Weise aktiviert werden 
können; für die Modellierung dieser Ebene greifen wir Konzepte der 
Semiotik auf;

(iii) den pragmatischen Potenzialen (Kap. 4.3), die sich unter den gege-
benen Rahmenbedingungen (i) durch die semiotischen Qualitäten 
(ii) ergeben und die das Fundament dafür bilden, dass Emojis beim 
kommunikativen Handeln in der internetbasierten Kommunikation 
bestimmte Funktionen übernehmen können; diese Potenziale liegen 
jeder Verwendung zugrunde und werden in jeder Verwendung eines 
Emojis ausgespielt;

(iv) den pragmatischen Funktionen (Kap. 4.4), die Emojis in konkreten 
Verwendungen übernehmen und die sich in Relation zum sprach-
lichen und sequenziellen Kontext als Leistungen in Bezug auf die 
Handlungskonstitution und die Interaktionsgestaltung beschreiben 
lassen;

(v) den Praktiken (Kap. 4.4), in die sich die pragmatischen Funktionen 
kontextabhängig ausdifferenzieren lassen und die als charakteristische 



34 Kapitel 4

Konstellationen aus medialen Ressourcen (= semiotischen Qualitäten 
und dadurch eröffneten Potenzialen) und den konkreten Anforderun-
gen einer Interaktionssituation aufgefasst werden.

Bevor wir diese verschiedenen Ebenen und die dazu nötigen Differenzierun-
gen in den Kap. 4.1–4.4 einführen und ausführlich an Beispielen verdeutli-
chen (Kap. 5), möchten wir die folgenden Vorbemerkungen vorausschicken:

1) Wenn wir danach fragen, was Menschen mit Emojis tun (wie sie mit 
Emojis handeln), dann interessieren uns nicht primär die Emojis 
als Formen, sondern die Intentionen und Wirkungen hinter ihrer 
Verwendung in gegebenen, konkreten Kontexten. Intentionen und 
Wirkungen von Zeichen sind in Kommunikation nicht unmittelbar 
zugänglich (es sei denn, sie werden metakommunikativ thematisiert). 
Sie müssen aus den Daten, die wir zu einem gegebenen Verwendungs-
kontext zur Verfügung haben, rekonstruiert werden. Dazu bedarf es 
eines Analysezugangs, der die für die Rekonstruktion erforderlichen 
Interpretationshandlungen leitet.

2) Unser Analysezugang betrachtet die konkrete Verwendung eines 
Emojis als Ergebnis eines mehr oder weniger routiniert ausgeführten 
Problemlöseprozesses: Nichts, was wir in Kommunikation tun, ge-
schieht grundlos, auch wenn die Gründe den kommunikativ Han-
delnden unter Umständen im Prozess der Kommunikation nicht 
immer als bewusste Tatsachen präsent sind; ein nicht unbeträchtlicher 
Teil unseres kommunikativen Handelns und der dabei getroffenen 
Entscheidungen und Auswahlen ist abgeleitet aus vorangegangenem 
kommunikativen Handeln und den damit gemachten Erfahrungen, 
die wir in Handlungsschemata und -routinen verdichten, die später 
in kommunikativen Situationen ähnlichen Typs  – als in früheren 
Situationen bewährte Konzepte bzw. ‚Erfolgsmodelle‘ – wieder abge-
rufen werden. Der Rückgriff auf Bewährtes entlastet die Bewältigung 
der Anforderungen in einer konkreten Kommunikationssituation. 
Kommunikation funktioniert aber nie ‚mechanistisch‘: Auch wenn 
wir in vorgängiger Kommunikationserfahrung erworbene Schemata 
und Routinen abrufen und erneut zur Anwendung bringen, geschieht 
das nicht ohne Anpassung an die konkreten Rahmenbedingungen 
und Zwecke. Wenn wir die Intentionen, die der Verwendung eines 
Emojis – oder allgemeiner: der Verwendung beliebiger sprachlicher 
und nichtsprachlicher Einheiten in Ereignissen zwischenmensch-
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licher Kommunikation – in einem gegebenen Kontext unterliegen, 
analytisch rekonstruieren, dann behaupten wir nicht, dass diese 
Intention der Verwenderin oder dem Verwender in der gegebenen 
Situation notwendigerweise selbst klar präsent war oder von ihr bzw. 
ihm auf Nachfrage hätte expliziert werden können. Wenn dem so 
wäre, bestünde die beste Methode, etwas über die Funktionen der 
Emoji-Verwendung herauszufinden, darin, die Verwenderinnnen und 
Verwender nach ihren Intentionen zu befragen. Stattdessen geht es 
uns darum, auf der Grundlage der Daten, die uns als Repräsentat des 
untersuchten Kommunikationsereignisses zur Verfügung stehen, Inter-
pretationen zu konkreten Emoji-Verwendungen zu entwickeln, die auf 
dem Hintergrund der oben skizzierten und nachfolgend ausführlich 
vorgestellten Perspektive auf Emojis als Einheiten in internetbasierter 
Kommunikation plausible und informative Beschreibungen liefern, 
um ihren spezifischen Beitrag zur Kommunikation zu verstehen.

3) Außerhalb eines konkreten Verwendungskontexts lassen sich Emo-
jis – als Zeichen – hinsichtlich ihrer semiotischen Eigenschaften be-
schreiben. Wir sprechen hier von semiotischen Qualitäten (Kap. 4.2). 
Auf welche Weise Emojis diese semiotischen Qualitäten ausspielen 
können, ist in hohem Maße abhängig von den Rahmenbedingungen 
der Kommunikation (Kap. 4.1) und damit nicht als Potenzial per 
se gegeben. Unter Bedingungen, in denen Emojis nur zusammen 
mit anderen Arten von Bildzeichen (Grafiken, Fotos etc.) auftreten, 
können sie ihre Bildzeichenhaftigkeit weit weniger salient ausspielen 
als in einem Kontext wie dem hier untersuchten (der WhatsApp-
Kommunikation), in dem Emojis in Kombination mit geschriebener 
Sprache auftreten und daher unmittelbar „ins Auge stechen“. Eine rein 
semiotische Charakterisierung von Emojis ist daher für die Gewinnung 
pragmatischer Beschreibungen nicht zielführend; zugleich darf die 
semiotische Beschreibung als Basis für das, was im konkreten Hand-
lungszusammenhang pragmatisiert (d. h. als Ressource für Praktiken 
genutzt) werden kann, aber auch nicht ausgeblendet werden. Die 
semiotische Beschreibung betrachtet die materialen und modalen 
Fundamente des Handelns; die pragmatische Beschreibung zeigt auf, 
wie diese Ressourcen im kommunikativen Handeln auf dem Hinter-
grund invarianter Rahmenbedingungen ihr Potenzial entfalten und 
funkeln.
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4) Zuletzt eine Bemerkung zur Methodik: Wenn wir Kommunikation 
wissenschaftlich analysieren, ist stets zu bedenken, dass wir nicht das 
Kommunikationsereignis selbst als Analysegegenstand zur Verfü-
gung haben, sondern lediglich eine Anzahl von Daten, die während 
des Ereignisses aufgezeichnet wurden (in unserem Falle: Abfolgen 
von Beiträgen zu WhatsApp-Interaktionen), ggf. angereichert um 
sekundär erhobene Daten, die im Vor- oder Nachhinein zum Er-
eignis als ‚Metadaten‘ dokumentiert wurden, um Wissen über die 
Interaktionsbeteiligten und ihre Beziehungen, über Thema und 
Anlass der Kommunikation für die Analyse zu sichern. Das, was 
während der Kommunikation von den Beteiligten hervorgebracht 
wurde, liegt uns im Falle von WhatsApp-Verläufen so vor, wie es am 
Bildschirm angezeigt wurde. Die sprachlichen Anteile sind dabei im 
Wortlaut erfasst, Emoji-Verwendungen in ihrer typischen (Unicode-)
Zeichenform; eventuell in die Beiträge eingebettete Bilder, Videos 
und Audiodateien erscheinen durch textuelle Beschreibungen bzw. 
Abschriften ersetzt. Grundsätzlich gilt dabei zu beachten, dass die 
untersuchten Kommunikationsbeiträge und -verläufe von ihren Be-
teiligten nicht erzeugt wurden, damit Linguist*innen sie später ana-
lysieren können. Oder allgemeiner gefasst: Von keinem der Beiträge 
in einem WhatsApp-Chat ist anzunehmen, dass er verfasst wurde, 
damit er von Personen verstanden werden kann, die nicht selbst am 
Kommunikationsereignis beteiligt waren. WhatsApp-Chats sind eine 
Form der privaten Kommunikation, d. h. nicht für Dritte einsehbar. 
Die sprachliche und nichtsprachliche Gestaltung der Beiträge orientiert 
sich daher jeweils daran, was der oder die Produzent*in der Äußerung 
über die anderen Beteiligten, an die die Äußerung gerichtet ist, weiß 
bzw. was er oder sie ihnen an Wissen, Interessen und Wünschen unter-
stellt. Als Analysierende sind wir nicht Teil dieser Adressatenmodelle; 
entsprechend können Äußerungen oder Teile davon, die uns in den 
Daten begegnen und die uns als schwierig deutbar erscheinen, für die 
an der Kommunikation unmittelbar Beteiligten durchaus problemlos 
verstehbar gewesen sein – weil sie, im Gegensatz zu uns, über ein viel 
reichhaltigeres Wissen zu ihren Partner*innen, zum Kontext und zur 
kommunikativen Vorgeschichte verfügen.

 Was uns für die Analyse ebenfalls nicht zur Verfügung steht, ist der 
Prozess der Verbalisierung, der der Erstellung der einzelnen Beteiligten-
beiträge vorausgegangen ist. Auch in die Köpfe der Beteiligten können 
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wir nicht hineinblicken: Wer im Prozess wann welche Entscheidungen 
getroffen oder Schemata abgerufen hat, ist bestenfalls erschließbar. 
Die Daten repräsentieren das abgelaufene Kommunikationsereignis 
somit unter Abzug der Beteiligten, die diese Daten produziert haben, 
um auf dem Wege der Kommunikation eine bestimmte Aufgabe zu 
bearbeiten. Die zentrale Grundbedingung, unter der Kommunikation 
konstituiert und vollzogen wird – der Mensch mit seinen Bedürfnissen 
und seiner Entscheidungsfähigkeit – ist in den Daten nicht enthalten. 
Dass es bei der Rekonstruktion von Praktiken u. U. unterschiedliche 
Möglichkeiten der Deutung geben kann, ist somit dem Status der zur 
Verfügung stehenden Daten inhärent. Im Einzelfall kann das Neben-
einanderstellen alternativer Deutungsmöglichkeiten sogar produktiv 
sein.

4.1 Interaktionsgestaltung auf der Grundlage von Textformen: 
Rahmenbedingungen der Emoji-Verwendung in der 
internetbasierten Kommunikation

Internetbasierte Kommunikation ist vermittelte Kommunikation. Formen 
der vermittelten Kommunikation haben gemeinsam, dass in ihnen tech-
nische Hilfsmittel und Verfahren benötigt werden, um kommunikative 
Äußerungen zwischen Individuen zu vermitteln und die interpersonale 
Herstellung von Sinn und Verstehen zu ermöglichen, ohne dass die für die 
Face-to-face-Begegnungen charakteristischen Bedingungen von Leiblichkeit 
und gemeinsamer, unmittelbarer Kopräsenz vollumfänglich zur Verfügung 
stehen. Vermittelte Kommunikation erfordert i. S. v. Weingarten (1989: 
32), dass der „ganzheitliche, kontinuierliche und variable Kommunika-
tionsprozess (…) nach festen Regeln in Ebenen und Einheiten zerlegt 
und so für den technischen Prozeß zugänglich gemacht“ wird. Die für die 
Face-to-face-Begegnung fundamentale „Infrastruktur leiblichen Handelns“ 
(Deppermann 2018: 52) wird ergänzt bzw. ersetzt durch eine Infrastruktur 
technischer Vermittlung. Welche Vermittlungsleistung und -verfahren im 
Einzelfall benötigt werden, kann ganz unterschiedlich aussehen. Die Ge-
samtheit von Hilfsmitteln und Konventionen, die für die Vermittlung von 
Kommunikation eines bestimmten Typs festgelegt sind, bezeichnen wir als 
eine Kommunikationstechnologie (i. S. v. Beißwenger 2007: 14–17).

Während in Face-to-face-Begegnungen Individuen die für die Kommu-
nikation benötigte „Infrastruktur“ durch ihre Leiblichkeit, ihre biologische 
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und physiologische Disposition als Menschen unmittelbar mitbringen, sind 
in vermittelter Kommunikation die Bedingungen extern gesetzt: Die für 
die Ermöglichung und Organisation von Kommunikation zu verwenden-
de Technologie schafft Rahmenbedingungen, die für ihre Nutzer*innen 
invariant sind und die sich von den Bedingungen der Face-to-face-Kom-
munikation unterscheiden. Die Art und Weise, wie Individuen unter Be-
dingungen technischer Vermittlung Kommunikationsprozesse initiieren, wie 
sie kommunikative Äußerungen produzieren, wahrnehmen, rezipieren und 
gestalten und wie sie die Herstellung von Sinn und Verstehen verhandeln, 
erfolgt vor dem Hintergrund anderer medialer und modaler Ressourcen als 
in nicht-vermittelter Kommunikation. Entsprechend ist davon auszugehen, 
dass auch die kommunikativen Praktiken, mit denen Individuen die Her-
ausforderung Kommunikation bewältigen ( 4.4), andere sind – nämlich 
genau solche, die sich unter den gegebenen Bedingungen als sinnvoll und 
erfolgreich erweisen, um mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen einen 
erfolgreichen kommunikativen Austausch zu gestalten.

Was sind nun die charakteristischen Bedingungen internetbasierter 
Kommunikation und welche Restriktionen und Ressourcen stehen den 
Nutzer*innen internetbasierter Kommunikationstechnologien für die Ge-
staltung von Kommunikation zur Verfügung? Diese Frage wurde in der 
Forschung zum Thema immer wieder neu und unter z. T. variierender Per-
spektive gestellt. In der linguistisch ausgerichteten Forschung ging es dabei 
zumeist darum, das spezifisch Neue an der (schriftlichen) Kommunikation 
im Netz zu erfassen und zu den beiden gesellschaftlich ausgearbeiteten 
Formen sprachlicher Kommunikation – dem situationsgebundenen und 
sequenziell organisierten mündlichen Gespräch und dem auf die situa-
tionsentbundene Kommunikation gerichteten sprachlichen Handeln mit 
schriftlichen Texten – in Beziehung zu setzen.6 Anhand von zwei Vorschlägen 
aus der neueren Forschung – Imo/Lanwer (2019) und Hausendorf et al. 
(2015) – möchten wir illustrieren, wie unterschiedlich dabei die Einordnung 
internetbasierter Kommunikation ausfallen kann.

Imo/Lanwer (2019) entwickeln im Rahmen des Ansatzes der Interak-
tionalen Linguistik (Selting/Couper-Kuhlen 2001) die Perspektive einer 
„Interaktionalen Schriftlinguistik“ und führen an Analysen vor, wie sich 

6 Für einen exemplarischen Überblick über verschiedene Positionen vgl. Beißwenger 
(2020: Abschnitt 2), ausführlich zur Diskussion der Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede von internetbasierter Kommunikation zu mündlichen Gesprächen und zu 
schriftlichen Texten Beißwenger (2007).
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die Konzepte der Interaktionalen Linguistik auf die Kommunikation in 
WhatsApp anwenden lassen. Zugleich machen sie dabei deutlich, dass die 
Übertragung des Ansatzes auf schriftlich realisierte Kommunikation in theo-
retischer und methodischer Hinsicht noch weiterentwickelt werden müsse:

Mit zunehmenden Forschungsergebnissen [ist] auch kritisch zu evalu-
ieren, welche Konzepte aus der Konversationsanalyse und der Interak-
tionalen Linguistik für die Analyse von interaktionaler Schriftlichkeit 
übernommen werden können, welche angepasst werden müssen und 
wo man eventuell vollständig neue Konzepte benötigt. (Imo/Lanwer 
2019: 11.3)

Hausendorf et al. (2015) gehen demgegenüber von einem Interaktions-
konzept aus, das Interaktion für die Kommunikation unter Anwesenden 
reserviert, und betonen – wo Imo/Lanwer (2019) die Gemeinsamkeiten 
herausstellen – gerade die Differenz der schriftlichen Kommunikation im 
Netz zur Face-to-face-Begegnung: Für sie wird in der internetbasierten 
Kommunikation Anwesenheit durch Lesbarkeit ersetzt. Entsprechend be-
schreiben sie die internetbasierte Kommunikation als eine Form der „Text-
kommunikation, [die] in den Dienst eines dialogartigen Austauschs gestellt 
[wird], in dem Erwartungen im Hinblick auf (zeitnahe) nächste Einheiten 
in der Textkommunikation (hier: in Form nächster Postings) etabliert 
werden“ (Hausendorf et al. 2015: 126), bei deren Organisation aber zu-
gleich „die Effizienz der auf Sequenzialität beruhenden Mechanismen stark 
eingeschränkt und grundsätzlich fraglich ist (ebd.: 127; zur Sequenzialität 
vgl. dazu auch ausführlich Beißwenger 2007; 2010; 2016). 

Die Gegenüberstellung der beiden Perspektiven demonstriert sehr 
eindrücklich, wie neu und wie schwierig zu fassen der Gegenstand für 
die Linguistik nach wie vor ist. Beide Vorschläge haben Erklärungskraft, 
akzentuieren die Stellung der internetbasierten Kommunikation zwischen 
Interaktion und Text aber ganz unterschiedlich. Beide Vorschläge räumen 
ein, dass die getroffene Zuordnung – einmal zur Interaktion, einmal zum 
Text – mit charakteristischen Differenzen zum gewählten Modell verbunden 
sei: Bei Hausendorf et al. (2015) ist die durch Textkommunikation ermög-
lichte Form des Austauschs aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten der 
sequenziellen Organisation nur „dialogartig“ (ebd.: 216, Hervorhebung MB/
SP), bei Imo/Lanwer (2019) hingegen werden Beschreibungskategorien, 
die an Formen mündlicher Interaktion entwickelt wurden, als möglicher-
weise revisionsbedürftig betrachtet, bevor sie für die Analyse schriftlicher 
Interaktionen übernommen werden können. Beide Vorschläge zeigen, dass 
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sich die internetbasierte Kommunikation nach wie vor als sperrig erweist, 
wenn man sie mit mündlichen Gesprächen und mit schriftlichen Texten 
vergleicht (vgl. dazu auch bereits Storrer 2001).

Wir möchten im Folgenden eine Perspektive einnehmen, die die inter-
netbasierte Kommunikation nicht als einen „Problemfall“ zwischen Inter-
aktion und Text betrachtet, sondern als eine dritte und innovative Form 
der Organisation partnerbezogenen sprachlichen Handelns, die sich aus 
vorgängigen Formen entwickelt hat. Zur internetbasierten Kommunikation 
im engeren Sinne zählen wir dabei solche Formen der Kommunikation, in 
denen zwischen den Beteiligten geschriebene Sprache ausgetauscht werden 
kann – was nicht gleichzusetzen ist damit, dass ausschließlich schriftlich 
kommuniziert werden muss bzw. wird. Die Formate, die durch die verwen-
deten Technologien für die Realisierung von Kommunikationsbeiträgen vor-
gegeben sind, sind aber auf schriftliche Äußerungen angelegt; Äußerungen 
und Äußerungsanteile anderer Modalität werden entsprechend integriert. 
Typische und etablierte Formen internetbasierter Kommunikation wären 
in diesem Sinne zum Beispiel Chatverläufe in WhatsApp oder in Webchats, 
Diskussionsverläufe in Online-Foren, Threads auf Diskussionsseiten der 
Wikipedia, Sequenzen von aufeinander bezogenen Kommentar-Postings 
zu YouTube-Videos, Tweets mit den dazu verfassten und am Bildschirm 
darunter angeordneten Antwort-Tweets oder initiale Postings auf Facebook-
Seiten mit den dazu verfassten Folgebeiträgen anderer Nutzer*innen.

Dass die internetbasierte Kommunikation sich neben dem mündlichen 
Gespräch und dem schriftlichen Text zu einer dritten Form des sprachlichen 
kommunikativen Handelns entwickeln konnte, verdankt sich der techno-
logiegeschichtlichen Tatsache, dass es in den 1970er- und 1980er-Jahren, 
als im frühen Internet erste Vorläuferformen heutiger Chat-, Foren- und 
Messaging-Anwendungen entwickelt wurden, aufgrund begrenzter Über-
tragungsbandbreiten undenkbar war, gesprochene Sprache zeitnah über das 
Netz zu vermitteln. Entsprechend blieb als alternative Möglichkeit für die 
Realisierung eines dialogisch-sequenziell organisierten, zeitnahen Austauschs 
nur die Schrift, und zwar in einer auf das Zeicheninventar des ASCII-Codes 
reduzierten Version. Mit der zunehmenden Verbreitung und massenhaften 
Nutzung internetbasierter Kommunikationstechnologien erwies sich das 
zunächst als „Plan B“ gewählte Surrogat Schrift mehr und mehr als Träger 
von Potenzialen: Schrift ist persistent, kann wiedergelesen und wiederver-
wendet werden, dringt nicht ans Ohr (ist in öffentlichen Räumen also nicht 
für andere „mithörbar“) und erlaubt zudem die Anreicherung um weitere 
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visuelle Gestaltungsmittel (Schriftgestaltung, Bild, Animation, Video). Ent-
sprechend hält sich die schriftbasierte internetbasierte Kommunikation bis 
heute, d. h. auch noch in Zeiten, in denen Übertragungsbandbreiten keine 
Rolle mehr spielen. Wäre die internetbasierte Kommunikation lediglich 
ein „Ersatz“ für mündlich realisierte Kommunikation oder nichts weiter 
als eine den technischen Möglichkeiten geschuldete „Dialogisierung der 
Textkommunikation“ (Hausendorf et al. 2015: 127), so wäre kaum anzu-
nehmen, dass sie sich bis heute größter Popularität erfreut.

Mit Beißwenger (2020) betrachten wir die internetbasierte Kommuni-
kation als ein Drittes auf einem Entwicklungsweg von Organisationsformen 
des sprachlichen Handelns, an dessen Beginn (1) die mündliche Interaktion 
steht, dessen zweite Stufe (2) die Indienstnahme von Schriftlichkeit und 
Textformen und die gesellschaftliche Aneignung der situationsentbundenen 
Kommunikation mit Texten darstellt, und auf dem sich, ermöglicht durch 
die Kommunikationsinfrastruktur des Internets, (3) eine dritte Organi-
sationsform ergeben hat, die die Qualitäten von Textformen adaptiert, um 
situationsentbundene, sequenziell intendierte Kommunikation zu ermöglichen.

Zentral für das Verständnis der Spezifik internetbasierter Kommunika-
tion im hier vorgeschlagenen Sinne ist das Konzept der Textform. Darunter 
verstehen wir in Anlehnung an Hoffmann (2004) eine Repräsentationsform 
für sprachliche Äußerungen, die der Äußerung Überlieferungsqualität 
verleiht, was die Organisation sprachlichen Handelns unter Bedingungen 
der ‚Zerdehnung‘ (i. S. v. Ehlich 1983, 1984 et passim) ermöglicht. Die 
Überwindung von Flüchtigkeit (durch Ermöglichung von Persistenz) ist 
dafür konstitutives Merkmal. Zwei Arten von Textformen sind für die 
internetbasierte Kommunikation und für die darin vorfindlichen Praktiken 
(Beißwenger 2016) prägend:

– das Posting: eine Zeichenfolge, die en bloc verschickt, nach Aufberei-
tung durch das vermittelnde System als flächiges Ganzes am Bild-
schirm präsentiert und dort visuell gegen Einheiten gleichen Typs ab-
gegrenzt wird (Beißwenger 2016; 2018);

– das Verlaufsprotokoll am Bildschirm, das die Verarbeitungsgrundla-
ge bildet und in dem die Postings als Resultat des Zusammenspiels 
von Nutzereingaben und Systemroutinen in eine lineare, ggf. auch in 
Threads verzweigende Ordnung gebracht und in dieser Ordnung für 
die wiederholte Rezeption vorgehalten werden.
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In ihrer charakteristischen Kombination stellen die genannten Textformen 
in der internetbasierten Kommunikation verschiedene Ressourcen für 
die Gestaltung sprachlichen Handelns bereit. Diese Ressourcen sind: die 
Visualität, die Flächigkeit, die Segmentalität und die Multimodalität von 
Kommunikaten. Die Persistenz der Äußerung bildet eine Basisressource, 
die dem Konzept der Textform als konstitutives Merkmal eingeschrieben 
ist. Die genannten Ressourcen bilden den Hintergrund, vor dem Emojis 
ihr spezifisches Funktionspotenzial entfalten können:

(i) Visualität: Internetbasierte Kommunikation ist prinzipiell visuell ver-
mittelt. Schrift ist für die Aufnahme mit den Augen bestimmt, Bilder 
und Videos sind ebenfalls „Augenmedien“. Selbst sog. „Sprachnach-
richten“ in WhatsApp werden am Bildschirm als visuelle Objekte an-
gezeigt, die erst nach Aktivierung einer visuell markierten Schaltfläche 
zum Abspielen der damit verknüpften (nicht sichtbaren) Audiodatei 
führen.

(ii) Flächigkeit: Postings in der internetbasierten Kommunikation werden 
am Bildschirm als Sehflächen präsentiert. Alle Einheiten der Äußerung 
sind darin simultan kopräsent (vgl. Fiehler 2005: 1182). Das erlaubt 
die Erkundung der Äußerung in eigenem Tempo, in beliebiger Re-
kursion und in beliebiger Abfolge. Äußerungen gesprochener Sprache 
sind hingegen linear und flüchtig und müssen daher inkrementell zu 
ihrer Hervorbringung verarbeitet werden.

(iii) Segmentalität: Postings sind segmental aufgebaut: Schriftliche Äuße-
rungsanteile sind segmental nach der Logik des Schriftsystems orga-
nisiert (vom Buchstaben zum Wort, vom Wort zum Satz, vom Satz 
zum Text). Äußerungsanteile von anderer Modalität (Bilder, Videos, 
selbst die sog. „Sprachnachrichten“) werden als eigenständige, visuelle 
Segmente eingebettet.

(iv) Multimodalität: In flächigen Äußerungen, die persistent und flächig 
vor den rezeptiv Zugreifenden ausgebreitet liegen, um mit den Augen 
erkundet zu werden, können Bildzeichen gegenüber schriftlichen 
Äußerungsanteilen eine herausgehobene Rolle einnehmen: Während 
geschriebene Sprache erst erlesen werden muss, eröffnen Bilder die 
Möglichkeit zu unmittelbaren Bedeutungsassoziationen.

Im folgenden Kapitel 4.2 werden wir zunächst die semiotischen Qualitäten 
der Emoji-Verwendung näher beleuchten. In Kapitel 4.3 greifen wir daran 
anschließend die hier skizzierten Ressourcen Textformen-basierter Inter-
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aktion wieder auf und zeigen, welche pragmatischen Potenziale Emojis 
aufgrund ihrer charakteristischen semiotischen Qualitäten und vor dem 
Hintergrund ihrer Verwendung als Gestaltungsmittel von Textformen zu-
kommen.

4.2 Ikonisieren, Indexikalisieren, Symbolisieren:  
Semiotische Qualitäten der Emoji-Verwendung

Wir wollen in dieser Arbeit einen Beschreibungsrahmen für eine funktionale 
Analyse von Emojis vorschlagen. ‚Funktional‘ bedeutet: Wir betrachten 
Emojis dahingehend, welchen Beitrag sie in einem gegebenen Kontext auf 
der Ebene der sprachlichen Handlungen leisten, durch deren Realisierung 
die Beteiligten eine über Textformen vermittelte, sequenziell intendierte 
Interaktion konstituieren und gestalten. Die Funktionen, die ein Emoji er-
füllen kann, sind dabei nicht unabhängig von der semiotischen Qualität, die 
ihm, als Zeichenform, außerhalb konkreter Verwendungszusammenhänge 
zugewiesen werden kann und die die Möglichkeiten seiner Pragmatisierung 
absteckt.

Im Netz lassen sich vielerorts Emoji-Listen wie die in Abb. 3 wieder-
gegebene finden, die einzelnen Emoji-Formen, ähnlich einem Glossar, Be-
deutungsangaben zuordnen. Solche Listen basieren auf der Annahme, dass 
sich Bildern im Allgemeinen und Emojis im Besonderen eine Bedeutung 
zuschreiben ließe, die allen Kontexten ihrer Verwendung zugrundeliegt. 
Tatsächlich kann ein und dieselbe Emoji-Form aber in unterschiedlichen 
Kontexten der Verwendung ganz Unterschiedliches bedeuten, beziehungs-
weise pragmatisch gesprochen: unterschiedliche Funktionen übernehmen. Ent-
sprechend ist eine funktionale Beschreibung von Emojis unter Abstraktion 
von konkreten Verwendungskontexten kaum befriedigend zu leisten; die 
resultierenden Beschreibungen dürften im Einzelfall entweder sehr vielfältig 
oder sehr abstrakt ausfallen, und selbst dann wäre – da man, v. a. mit Blick 
auf private Kommunikation, nie alle konkreten Verwendungen in sämt-
lichen möglichen Kontexten kennen kann – fraglich, ob die Beschreibung 
vollständig und somit der Sache angemessen wäre.
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Abb. 3: Glossar mit „Emoji-Bedeutungen“ aus  
https://www.smileybedeutung.com/whatsapp-smileys-bedeutung/liste-

smileys-menschen-whatsapp [06.06.2019]

Viel sinnvoller ist es, sich bei der Beschreibung von Emojis außerhalb von 
Verwendungskontexten auf diejenigen Eigenschaften zu beschränken, die 
sich allein an der Zeichenform und an ihren potenziellen Relationen zu 
den damit bezeichenbaren Sachverhalten festmachen lassen. Solche Be-
schreibungen zu liefern ist Gegenstand der Semiotik. Ausgehend von einer 
Bestimmung der semiotischen Qualität einer Emoji-Form lässt sich auf einer 
anderen Beschreibungsebene dann fragen, in welchen Funktionen diese 
Form in einzelnen Verwendungskontexten auftritt, und auf welche (ggf. 
unterschiedliche) Weise in den einzelnen Verwendungen die semiotischen 
Qualitäten eingesetzt werden.

Wolfgang Imo (Imo 2015b) hat in einer exemplarischen Untersuchung 
des Emoticons :-) aufgezeigt, wie die Pragmatisierung einer Zeichenform in 
unterschiedlichen Kontexten variieren kann: Ausgehend von der Tatsache, 
dass :-) zwar stark typisiert, aber grundsätzlich ikonisch ein lächelndes Gesicht 
abbildet, ist es auf den ersten Blick naheliegend, für die Form :-) die Grund-
funktion „Ausdruck von Freude“ anzunehmen (Imo 2015b: 144). Wie Imo 
anhand der Analyse ausgewählter Verwendungsbeispiele zeigt, scheint die 
Verwendung in dieser Funktion allerdings eher die Ausnahme als die Regel 
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zu sein. In den meisten Fällen wird :-) gerade nicht ikonisch zur Darstellung 
von Freude, sondern indexikalisch als Kontextualisierungshinweis eingesetzt, 
beispielsweise um „eine scherzhafte Interaktionsmodalität anzuzeigen“ (Imo 
2015b: 148). Dabei nimmt das Zeichen grundsätzlich auch „symbolische 
Züge“ an (ebd.: 155), da bei der Konstitution von Kontext auf Ausschnitte 
aus dem unterstellten gemeinsamen Hintergrundwissen der Beteiligten 
verwiesen wird, die als konventionell organisierte Schemata zur Verfügung 
stehen (vgl. Auer 1986: 24; Auer 1996: 24). Knoblauch (1991: 453) spricht 
auch von Kontextualisierungsschlüsseln, die die Handelnden dabei unterstüt-
zen, „den Sinn der Mitteilung und die von Sprechern verfolgten Strategien 
und Intentionen“ (ebd.) zu erschließen. Ein Beispiel für einen Kontextuali-
sierungsschlüssel, mit dem konventionell verfügbares Hintergrundwissen 
aktiviert wird, wäre das Duzen unbekannter Personen auf einer Party bei 
Freunden. Duzen ist in unserem Sprachsystem konventionell (und damit 
symbolisch) als lexikalischer Marker für eine existierende oder unterstellte 
familiale Beziehung zu der oder dem Angesprochenen vorhanden. Der 
Standardfall für die Anrede von Fremden, zu denen man eigentlich in einer 
Distanzbeziehung steht, wäre das Siezen. Durch Wahl des familialen ‚Du‘ 
wird von der oder dem Sprechenden indiziert, dass er oder sie aus der Tat-
sache, dass man sich gemeinsam in einem privaten Kontext bei Freund*innen 
befindet, die Legitimation ableitet, Fremde zu duzen („Die Freunde meiner 
Freunde sind auch meine Freunde“). Begegnete man derselben Person als 
Klient*in in einer Institution (z. B. Universität, Arbeitsamt), würde man 
vermutlich nicht zum ‚Du‘ greifen, sondern die Person siezen. Im Falle der 
Kontextualisierung mit dem Emoticon :-) besteht der symbolische Aspekt 
darin, dass der Gesichtsausdruck, der durch die Zeichenform ikonisch und 
typisiert nachgebildet wird, in unserer Gesellschaft als Ausdruck für positive 
Emotion eingespielt ist. Der Ausdruck positiver Emotion konstituiert Nähe. 
:-) kann daher dazu verwendet werden, den anderen Interaktionsbeteiligten 
anzuzeigen, dass man die Situation, in der man sich befindet, in einem weit 
oder eng gefassten Sinne als Nähesituation auffasst.

Für die Beschreibung der semiotischen Qualität von Emojis nehmen wir 
grundsätzlich Folgendes an: Da das Spektrum der mit dem Emoji-Formen-
inventar als Abbildungen verfügbaren Gegenstände und Sachverhalte weit 
über das Darstellen körpernaher Praktiken, wie sie mit dem Kernbestand der 
„klassischen“ Emoticons ermöglicht werden, hinausgeht, gehen wir davon 
aus, dass die Verwendung jedweder Emoji-Formen in einem konkreten 
Kontext grundsätzlich offen ist für eine entweder indexikalische, ikonische 
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oder symbolische Semiotisierung. Außerhalb konkreter Verwendungskon-
texte sind Emojis Bild-Zeichen. Im konkreten Verwendungskontext steht 
nicht das Emoji als Bild-Zeichen im Vordergrund, sondern der damit ab-
gebildete Gegenstand, der dann als Ikon, als Symbol oder als Index genutzt 
werden kann.

Diese Grundannahme illustrieren wir an zwei kurzen Beispielen, in 
denen Emoji-Formen, die Gesichter, Gesichtsausdrücke bzw. gesichtsbe-
zogene Gesten abbilden, einmal ikonisch, einmal indexikalisch und einmal 
symbolisch verwendet werden: 

Beispiel 1: MoCoDa/WzmhV:
Beispiel 1: MoCoDa/WzmhV: 

Lena 

Und hab voll den Sonnenbrand 
#37 15:45 

Tobias 
Hast du noch draußen gesessen? 

#38 15:45 

Lena 
Ne, aber ich bin der weißeste Mensch der Welt, kann noch 

nichtmal 2 Stunden in der Sonne sitzen 
#39 15:46 

Tobias 

Oh, das tut mir leid 
#40 15:47 

Lena 

Das könnte ein indexikalischer Emoji sein 
#41 15:48 

Bei den beiden Chatbeteiligten in Beispiel 1 handelt es sich um Studierende 
eines Seminars zum Thema „Internetbasierte Kommunikation“, die sich ge-
meinsam auf eine mündliche Prüfung zu den Seminarinhalten vorbereiten. 
In Posting #40 verwendet Tobias ein weibliches Gesichts-Emoji mit dunkler 
Hautfarbe, um damit den von Lena berichteten Sonnenbrand wiederauf-
zugreifen. Das Emoji ist ikonisch verwendet und sichert zugleich die Kon-
tinuität des Themas ‚Sonnenbrand‘. In Posting #41 verwendet Lena eine 
Emojiform, die ein nachdenkliches Gesicht nachbildet. Das deiktische „das“ 
im sprachlichen Anteil des Postings kann auf zweierlei Weise interpretiert 
werden; je nach Lesart ergibt sich für das dreifach iterierte nachdenkliche 
Gesicht eine andere semiotische Qualität: (1) Wertet man „das“ als ana-
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deiktischen Rückverweis auf das Gesichts-Emoji mit dunkler Hautfarbe im 
Posting von Tobias, so lassen sich die nachdenklichen Gesichter von Lena 
als indexikalisch intendiert deuten: Lena bringt damit zum Ausdruck, dass 
sie sich hinsichtlich der Validität ihrer Einschätzung, dass es sich bei dem 
gebräunten Emoji um ein indexikalisches Emoji handeln könne, unsicher 
ist (tatsächlich liegt sie mit dieser Einschätzung auch falsch). (2) Wertet 
man „das“ hingegen als katadeiktischen Vorverweis auf die nachdenklichen 
Gesichter, so wäre  als eine metakommunikative Verwendung zu 
deuten, mit der das Emoji – und zwar in dreifacher Ausfertigung – als Form 
zitiert wird, die in diesem Fall ikonisch für sich selbst steht. Lesart 1 ist unter 
sequenzieller Perspektive wahrscheinlicher als Lesart 2, zumal in Verbindung 
mit dem Zweifel andeutenden Konjunktiv „könnte“; wir führen Lesart 2 
dennoch auf, da sich an diesem Beispiel sehr schön zeigen lässt, dass je 
nach Interpretation des sprachlichen Kontexts für ein und dieselbe Emoji-
Verwendung u. U. unterschiedliche zugrundeliegende Semiotisierungen 
angenommen werden können. 

In Posting #37 verwendet Lena das Äffchen mit den vor die Augen ge-
schlagenen Händen indexikalisch, um auszudrücken, dass ihr der Sonnen-
brand peinlich ist („au weia!“).

Beispiel 2: MoCoDa/9GGAT:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 

2

Beispiel 2: MoCoDa/9GGAT: 

Katja 
Ich bring noch die reste von freitag mit: das war noch ein biss-
chen salzstangen und brotchips und zwei sekt glaub ich :) 
#96 17:18 

Jana 

#97 17:27 

In Beispiel 2 plant eine Gruppe von Freundinnen einen gemeinsamen 
Abend. Auf Katjas Ankündigung in Posting #96, sie könne für das geplante 
Treffen übriggebliebenes Knabberzeug und Sekt mitbringen, reagiert Jana 
in #97 mit einer Kombination aus dem Daumen-hoch-Emoji und einem 
positiv gestimmten Gesichtsausdruck. Das Daumen-hoch-Emoji, das eine 
als nichtsprachlicher Ausdruck von Zustimmung oder positiver Evaluation 
konventionalisierte Körpergeste nachbildet, ist hier symbolisch verwendet: 
Es erfüllt dieselbe Funktion wie eine vergleichbare sprachliche Äußerung 
(z. B. „Das finde ich klasse!“ oder „Super!“), drückt eine Proposition aus und 
realisiert – nichtsprachlich – eine eigenständige Position in der Interaktions-
sequenz. Das positiv gestimmte Gesicht kann hingegen als indexikalisch 
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verwendetes Emoji gewertet werden, mit dem Jana ihrer nichtsprachlichen 
Handlung („ “) die Nachbildung einer Gesichtsgeste hinzufügt, mit der 
sie ihre Freude über Katjas Ankündigung zum Ausdruck bringen möchte.

Um das Beschreibungsinventar für die Erfassung der semiotischen Quali-
tät von Emojis bereitzustellen, das wir in der Analyse der Beispiele 1 und 2 
bereits verwendet haben, sollen im Folgenden die relevanten Zeichentypen 
vorgestellt und präzisiert werden. Dazu ist zunächst grundlegend zu klären, 
was wir unter einem Zeichen verstehen wollen. Da wir Emojis aus einer 
pragmatischen Perspektive betrachten, legen wir die folgende Definition 
von Rudi Keller zugrunde, die Zeichen auf dem Hintergrund ihrer kom-
munikativen Verwendung betrachtet:

Zeichen sind (…), unter ihrem kommunikativen Aspekt betrachtet, 
Hilfsmittel, um von unmittelbar Wahrnehmbarem auf nicht unmit-
telbar Wahrnehmbares zu schließen. Dies ist aus der Perspektive des 
Interpreten gesehen. Aus der Perspektive des Sprechers (…) gesehen 
sind Zeichen Muster zur Hervorbringung wahrnehmbarer Dinge, 
die er dem Interpreten an die Hand gibt, um diesen dazu zu bringen 
zu erschließen, in welcher Weise er ihn zu beeinflussen beabsichtigt. 
(Keller 2018: 155)

Die bekannteste Klassifikation von Zeichentypen ist die repräsentationistische 
Klassifikation von Charles Sanders Peirce, die Zeichen nach der Art ihrer 
Relation zum Bezeichneten, also zu „den Dingen und Sachverhalten, die 
das Zeichen repräsentiert“ (Nöth 2016: 196), unterscheidet. Unter dieser 
Perspektive ergeben sich drei grundlegende Zeichenklassen: Index, Ikon und 
Symbol (vgl. CP 2.275–308)7.

Ein indexikalisches Zeichen (Index) ist ein Zeichen, das mit seinem Re-
ferenzobjekt „zeitlich, räumlich oder kausal verbunden ist und dabei die 
Aufmerksamkeit seiner Interpreten in Zeit und Raum bestimmt“ (Nöth 
2016: 197). Indexikalische Zeichen stellen nichts dar, sondern verweisen 
in der konkreten Kommunikationssituation auf etwas Singuläres, und erst 
ihre interpretative Nutzung macht sie eigentlich zu Zeichen (vgl. Keller 
2018: 161). Eine besondere Rolle spielen indexikalische Zeichen in Face-
to-face-Interaktionen, in denen die Situation stets Gegenstand gemeinsamer 
Aushandlungsprozesse ist: 

7 Keller (2018: 156-178) übernimmt zwar weitgehend die von Peirce geprägten Termi-
ni, definiert die drei Zeichentypen (Symptome, Ikone, Symbole) aber mittels unter-
schiedlicher „Grundverfahren der Interpretation“: „mittels kausaler Schlüsse (…), 
mittels assoziativer Schlüsse (…), mittels regelbasierter Schlüsse“ (Keller 2018: 156).
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In dem, was wir sagen und tun, finden sich fortwährend Bezüge auf 
die jeweiligen situativen und kontextuellen ‚Gegebenheiten‘, in denen 
unser Sprechen und Handeln im gegenwärtigen Moment stattfindet. 
Im Fortgang des Geschehens werden diese Gegebenheiten aber durch 
das Sprechen und Handeln selbst laufend verändert. Die indexikalen 
Elemente (also typischerweise etwa Pronomen oder Adverbien) sind 
somit Manifestationen der reflexiven Struktur unserer Äußerungen und 
Aktivitäten. (Bergmann 1981: 13)

Diese Manifestationen können die thematische, situative oder soziale Ebene 
der Interaktion betreffen; sie werden durch Kontextualisierungshinweise (im 
oben eingeführten Sinne) realisiert und wechselseitig ausgehandelt.8 Das 
bedeutet, dass jeder einzelnen Handlung in einer bestimmten Situation ein 
indexikalischer Aspekt zuzuschreiben ist, da grundsätzlich jede Handlung in 
Interaktion nur unter Bezugnahme auf den aktuellen Kontext angemessen 
interpretiert werden kann. Gleichzeitig konstituiert die somit vollzogene 
Handlung unmittelbar den Kontext für die nächstfolgende Handlung. Auf 
diese Weise werden Sinnangebote vermittelt, die nicht nur eine angemessene 
Interpretation ermöglichen, sondern darüber hinaus in der Regel auch für 
einen mehr oder weniger reibungslosen Interaktionsverlauf sorgen. Die hier 
angesprochene Indexikalität ist also ein grundlegendes Prinzip jeglicher 
Interaktion (Garfinkel/Sacks 1973). 

Ein ikonisches Zeichen (Ikon) ist ein Zeichen, das mit seinem Referenz-
objekt aufgrund gemeinsamer Eigenschaften eine Ähnlichkeit aufweist, 
die visuell (z. B. Fotografie, Skulptur, gestische Nachbildung der Größe 
eines Fischs), akustisch (z. B. Aufzeichnung eines Konzerts, Imitation von 
Tierstimmen), olfaktorisch (z. B. Parfum mit Rosenduft) oder anderweitig 
hergestellt wird. Keller (2018: 169) weist einschränkend darauf hin, dass 
die Ähnlichkeit zwischen dem Zeichen und dem bezeichneten Objekt 
keine notwendige Bedingung sei: „Es kommt nicht auf die Ähnlichkeit 
an, sondern darauf, dass das Zeichen seinen Zweck zu erfüllen im Stande 
ist: Es muss beim Adressaten die vom ‚Sprecher‘ beabsichtigte Assoziation 
erzeugen können“ (Keller 2018: 169), d. h.: Der ‚Hörer ‘ bzw. allgemeiner 

8 Aus diesem Grund ist es fraglich, ob ein Index lediglich durch die Interpretation der 
Rezipierenden entsteht, „ohne dass ein Zeichenbenutzer als ‚Sender‘ im Spiel ist“ 
(Keller 2018: 168). Dies ist aber wahrscheinlich eine mögliche Erklärung dafür, wa-
rum indexikalische Kontextualisierungshinweise so schwer für den Außenstehenden 
zu beschreiben sind. Wir wissen einfach nicht genau, wieso und auf welche Weise 
dieses oder jenes „Verständnis ausgelöst wurde, da die Wirkung stark vom Kontext 
abhängt“ (Imo 2015b: 155).
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der Zeicheninterpret muss in der Lage sein, von der tatsächlichen Form des 
Zeichens zu abstrahieren und das Zeichen ikonisch auf das vom ‚Sprecher ‘ 
bzw. Zeichenproduzenten intendierte Referenzobjekt zu beziehen. Beispiel-
haft dafür seien die stilisierten Piktogramme für Herrentoiletten genannt, 
die a) in der Bedeutung ‚Das ist eine Herrentoilette‘ keine Ähnlichkeit mit 
ihrem Referenzobjekt aufweisen und b) – selbst wenn man zugesteht, dass 
hier nicht Bezug auf die Toiletten, sondern auf ihre Benutzer genommen 
wird – hosentragende Frauen womöglich auf Unverständnis bei den anderen 
(männlichen) Toilettenbesuchern stießen, wenn sie aufgrund ihrer „Ähn-
lichkeit“ mit der Zeichenform den damit gekennzeichneten Toilettenraum 
ebenfalls beträten (vgl. Keller 2018: 168–170). Vergleichbares gilt für laut-
malerische Wörter, die in verschiedenen Sprachen unterschiedliche Formen 
haben (z. B. ‚kikeriki‘ im Deutschen vs. ‚cocorico‘ im Französischen), deren 
Form aber als ikonische Nachbildung eines Tierlauts (in diesem Fall eines 
Hahns) intendiert ist. Wie man an den Beispielen erkennen kann, ist „Ähn-
lichkeit“ ein sehr dehnbarer Begriff. In manchen Fällen reichen nur wenige 
Eigenschaften aus, um Ähnlichkeit zu assoziieren; je höher die Ähnlichkeit, 
desto stärker ist allerdings die Ikonizität.9 

Während Ikone und Indizes die Gemeinsamkeit aufweisen, dass die Her-
stellung des Zusammenhangs zwischen Zeichenträger und Bezeichnetem 
mehr oder weniger direkt (kausal bzw. assoziativ) erschließbar und somit 
„unmittelbar transparent“ ist (Keller 2018: 245), ist im Falle von symbolischen 
Zeichen (Symbolen) die Beziehung zum Referenzobjekt konventioneller Art, 
d. h. sie „beruht auf kulturspezifischen Konventionen, die gelernt werden 
müssen“ (Nöth 2016: 198). Die zugrundeliegenden Konventionen reichen 
dabei von expliziten Regeln (auf die man sich im Bedarfsfall berufen kann; 
bspw. im Falle eines Verkehrsunfalls bei der Frage, wer Vorfahrt hatte) bis 
hin zu tradierten Übereinkünften. Gerade bei sprachlichen Symbolen ist der 
Ursprung der Beziehung zwischen einem Symbol und dem ihm konventio-
nell zugeordneten Referenzbereich häufig unbekannt. Warum beispielsweise 
Sitzgelegenheiten bestimmten Typs im Deutschen Stuhl genannt werden, 
muss von Sprachverwender*innen aber gar nicht gewusst werden, um die 
entsprechende Konvention erwartungskonform anzuwenden. Wichtig dafür, 

9 Den unterschiedlichen Graden von Ikonizität trägt Peirce durch seine Unterschei-
dung der ikonischen Zeichen in drei Unterklassen Rechnung (vgl. Nöth 2016: 196–
197): Bilder (gleichen ihrem Objekt in einigen Merkmalen: z. B. Fotos), Diagramme 
(gleichen ihren Objekten relational oder strukturell: z. B. Landkarten) und Meta-
phern (Parallelismus zwischen wörtlicher und übertragener Bedeutung).
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das entsprechende sprachliche Zeichen so zu verwenden, wie alle anderen 
es typischerweise tun, ist die Aneignung der dafür benötigten Konvention 
im Zuge des Spracherwerbs. Auf der anderen Seite können Konventionen 
auch ad hoc oder in ganz bestimmten Zusammenhängen entstehen, und 
zwar mittels bestimmter Vereinbarungen, in deren Folge Zeichen bestimm-
ter Art für eine definierte Benutzergruppe eine ganz bestimmte Bedeutung 
zugewiesen bekommen und in dieser Bedeutung auch verwendet werden. 
Hier reicht das Spektrum von geheimen Symbolen Verliebter (‚brennt die 
Kerze im Fenster, bin ich allein‘) über in Wissenschaftstexten vorgenomme-
ne definitorische Zuordnungen von Fachtermini zu fachlichen Konzepten 
(z. B. ‚Zeichen‘, ‚Index‘, ‚Ikon‘, ‚Symbol‘ im oben eingeführten Sinne) bis 
hin zur Geheimkommunikation des Ministeriums für Staatssicherheit der 
ehemaligen DDR (vgl. Pappert 2008).

In welche der beschriebenen Zeichenklassen sind nun die Emojis einzu-
ordnen? Emojis sind Bilder, wenn auch sehr kleine. Bilder im Allgemeinen 
bilden – wie wir gesehen haben – keinen eigenen Zeichentyp (vgl. Nöth 
2016: 196), werden aber in aller Regel den Ikonen zugeordnet: „ihre Zeichen 
ähneln den Objekten, die sie abbilden, im Sinne einer Analogie von Umwelt-
sehen und Bildbetrachtung“ (Stöckl 2016: 13; zu den vielfältigen Ansätzen 
zur Semiotik des Bildes vgl. die instruktive Übersicht in Stöckl 2004: 47–86). 
Der hier dargelegte dominante Objektbezug heißt aber keinesfalls, dass 
Bilder nicht auch symbolisch oder indexikalisch verwendet werden können. 
So können beispielweise Fotos bei häufiger Verwendung „sekundäre symbo-
lische Bedeutungen“ (Stöckl 2016: 13–14) hinzugewinnen. So wird das von 
der türkischen Fotojournalistin Nilüfer Demir am Morgen des 2. September 
2015 für die türkische Nachrichtenagentur DHA aufgenommene Bild des 
toten syrischen Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi am Strand von Bodrum zum 
traurigen Symbol für die im Mittelmeer ertrinkenden Geflüchteten (vgl. 
Klug 2018).10 Vollends wird das Bild zum Symbol, wenn „der Zusammen-
hang von Zeichen und ‚Assoziationsziel‘ Gegenstand kollektiven Wissens 
geworden ist“ (Keller 2018: 228) und die Bedeutung über eine Gebrauchs-
regel erschlossen wird. Weil „sie einen konkreten Realitätsbezug haben, 
sind es [= Bilder mit symbolischer Bedeutung, MB/SP] Indices der Realität, 

10 Das Motiv wurde in einem Wahlspot der Partei DIE PARTEI zur Europawahl 2019 
dramaturgisch bearbeitet wieder aufgegriffen, um abermals „auf die Geflüchteten auf-
merksam machen, die täglich die gefährliche Fahrt übers Mittelmeer wagen, um nach 
Europa zu gelangen“ (http://www.taz.de/Wahlwerbespot-von-Die-Partei/!5593782/; 
27.05.2019).
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auf die sie verweisen“ (Nöth 2016: 202). Bilder im Allgemeinen und vor 
allem Fotografien können also als semiotisch hybride Zeichen fungieren, 
indem sie Ikonisches, Indexikalisches und Symbolisches jeweils hervorheben 
oder miteinander vereinen (vgl. Nöth 2016: 200). Ebenso wie „normale“ 
Bilder können Emojis in internetbasierter Kommunikation hinsichtlich 
ihres Zeichentyps in unterschiedlichen Verwendungsweisen auftreten. Bei 
der Funktionsbestimmung ist dies aus unserer Sicht zu berücksichtigen, da 
die vom Zeichentyp abhängigen semiotischen Potenziale die Verwendungs-
möglichkeiten von Emojis in gewisser Weise prädisponieren.

Abschließend sei noch auf eine „Klassifizierung“ bestimmter Verwen-
dungsweisen von Bildern nach Straßner (2002) eingegangen, die mit der 
Universalität der Verwendbarkeit bestimmter Arten von Bildzeichen für die 
Analyse von Emojis einen interessanten zusätzlichen Aspekt ins Spiel bringt:

Reduziert man Bilder, die das Allgemeine nicht ebenso ausdrücken 
und vermitteln können wie Sprache, also etwa ,Tier‘ oder ‚Lebe-
wesen‘, auf wenige Informationselemente, so sind diese verwendbar 
als Symbole, Piktogramme, Markenzeichen oder Attrappen (Aicher/
Krampen 1977). Neben schneller Wahrnehmbarkeit ist vor allem der 
internationale Einsatz möglich, da keine Sprachgebundenheit vorliegt. 
(Straßner 2002: 16)

Bildzeichen des Typs ‚Markenzeichen‘ oder ‚Attrappe‘ (= werbewirksame 
Bilder) sind in Bezug auf Emojis belanglos. Allerdings sind Emojis in ge-
wisser Weise vergleichbar mit Piktogrammen, jedenfalls insofern, als sie als 
relativ simple, aber teilweise hochdifferenzierende Zeichenfigurationen (z. B. 
im Falle von Face-Emojis hinsichtlich unterschiedlichster Gesichtsausdrücke 
oder im Falle von Nonface-Emojis durch die Möglichkeit zur Auswahl unter-
schiedlicher Blumensorten oder diverser Schienenfahrzeuge) verstanden 
werden können, die in stilisierter Weise auf Personen, Tiere, Objekte oder 
Situationen verweisen. Das macht sie gleichsam zu einem universellen 
Werkzeug, da die so gestalteten Bildzeichen einerseits den Verweis auf 
ganze Klassen von Entitäten erlauben, andererseits aber Differenzierungen 
zulassen, die – im Zusammenhang mit den sie begleitenden Äußerungen 
und Aktivitätstypen – in gewisser Weise die Referenz auf Individuen er-
möglicht. Hinzu tritt der Umstand, dass auch sie ikonisch, indexikalisch 
oder symbolisch verwendet werden können. 

Abschließend veranschaulichen wir an einigen Beispielen, wie Emojis in 
konkreten Kontexten die Möglichkeiten ihrer Nutzung als indexikalische, 
ikonische oder symbolische Ressourcen für die Handlungsgestaltung ganz 
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unterschiedlich ausspielen. Speziell im Falle der indexikalischen Zeichen-
beziehung ist dabei der unterschiedliche Zugriff von Zeichenproduzent*in 
und Adressat*in zu berücksichtigen. Wie Emojis in den Beispielen zur 
Handlungsgestaltung beitragen, wird in den hier gegebenen, kurzen Ana-
lysen zunächst recht informell skizziert; systematischer darstellbar wird 
dieser Beitrag, wenn wir in den Kapiteln 4.4 und 5 auf die pragmatischen 
Funktionen zu sprechen kommen, die Emojis in Interaktion realisieren, 
und die Praktiken beschreiben, in die sie eingebunden sind.

Beispiel 3: MoCoDa/9GGAT: Körpergesten und Symbole:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 

3

Beispiel 3: MoCoDa/9GGAT: Körpergesten und Symbole: 

Andrea 

Gruppenfoto 
#226 00:24 

Clara 

War nice mit euch  und nochmal danke dass wir in deiner 

schöner Wohnung sein durften, jana
#227 11:59 
Jana 

Fand ich auch  Danke und sehr gerne, können wir auf jeden 

Fall nochmal machen 
#228 12:13 

Katja 

Dem kann ich mir nur anschließen, danke  es ist schön 
euch wiederzusehen! 
#229 12:14 

Andrea 

Fand ich auch 
#230 14:27 

Janina 

Ich auch, war echt cool!! 
#231 14:38 
Lorena 

Fand ich auch Leute 
#232 15:21 

Beispiel 3 enthält mit den Formen , ,  und  vier Emojis, mit 
denen Clara, Jana, Andrea und Janina in Reaktion auf das Erinnerungsfoto 
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von einem gemeinsamen Mädels-Abend, das ihre Freundin Andrea zuvor 
gepostet hat, ihre sprachlich zum Ausdruck gebrachte Freude über den 
schönen Abend („War nice mit euch“, „Fand ich auch“, „Ich auch ,war 
echt cool“) durch ikonische Nachbildung einer Gesichtsgeste unterstützen, 
die üblicherweise mit Freude bzw. positiver Emotion assoziiert wird. Die 
Adressatinnen der Äußerung müssen diese Gesichtsgeste indexikalisch deu-
ten, um die entsprechende Assoziation herzustellen. Die beiden Postings 
von Clara und Jana enthalten darüber hinaus die Emoji-Nachbildung eines 
doppelten Herzchens ( ), das hier symbolisch – also unter Aktivierung 
von Hintergrundwissen zur kulturell eingespielten Konvention über Herz-
Symbole – als Ausdruck und Bestätigung von Zuneigung gegenüber der 
Freundin gedeutet werden kann. Clara visualisiert damit in #227 ihre enge 
Beziehung zu Andrea und den anderen Freundinnen, die an dem Abend 
teilgenommen haben und auf dem Gruppenfoto abgebildet sind. Jana 
greift die von Clara gewählte Herzform auf und verwendet diese ihrerseits 
analog, um das damit eröffnete Angebot, sich als Gruppe wechselseitig der 
ungebrochenen Wertschätzung zu versichern, aufzugreifen, durch bewusste 
Kontinuität der Form zu ratifizieren und visuell weiterzuführen. Im weiteren 
Verlauf greifen weitere Mitglieder aus der Gruppe dieses Angebot auf und 
setzen ihrerseits Herzchen, dann allerdings unter Abwandlung der Form – 
was möglicherweise dem Ziel geschuldet ist, nicht nur dieselbe Form zu 
wiederholen, sondern diese originell zu variieren. Die verschiedenen Herz-
chenformen übernehmen somit zugleich eine Schmuckfunktion, mit der 
die Äußerung für die Adressatinnen gefällig gemacht werden soll (vgl. dazu 
ausführlicher Kap. 5.2.1.).

Beispiel 4: MoCoDa/iX4ss: Körpergeste mit symbolischem Element:
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Beispiel 4: MoCoDa/iX4ss: Körpergeste mit symbolischem Element: 

Marie 

Gute Nacht 
#21 19:46  

Beispiel 4 zeigt die Verwendung einer Emoji-Form, die eine Gesichtsgeste 
zeigt, die ein rotes Herz als symbolisches Bildelement enthält. Die Form 
dient in dem gezeigten Posting der Darstellung eines Gute-Nacht-Kusses. 
Die entsprechende nichtsprachliche Handlung, die die Verfasserin in 
einem Face-to-face-Setting ausführen könnte, wird damit ikonisch nach-
gebildet. Damit ist nicht gesagt, dass die Verfasserin, befände sie sich mit 
ihren Adressat*innen in einem Face-to-face-Setting, diese Handlung auch 
tatsächlich ausführen würde. Das Zeichen vertritt die Möglichkeit einer 
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solchen Handlung und ist ggf. auch rein als – dann indexikalisch zu wer-
tender – Verweis auf die enge Beziehung zu den und die Wertschätzung für 
die Adressat*innen intendiert. Der Erfolg der Emojis als Gestaltungsmittel 
in WhatsApp und vergleichbaren Kommunikationsformen liegt wohl zu 
einem guten Teil gerade in dem offenen Deutungsangebot, das mit Emojis, 
weil sie grundsätzlich Bild-Zeichen darstellen, unterbreitet werden kann.

Die Kombination einer positiv besetzten Gesichtsgeste mit Herzformen 
als symbolischen Bildelementen findet sich auch in Beispiel 5. Im Beispiel 
bringt Lisa durch die Verwendung des entsprechenden Emojis mindestens 
ihre Begeisterung für das von Stefanie gepostete Hochzeitsfoto zum Aus-
druck. Möglicherweise schwingt dabei auch eine Begeisterung (Schwärme-
rei) für alles, das mit dem Frame Hochzeit zu tun hat, mit. Dass das Emoji 
in Lisas Posting in fünffacher Iteration erscheint, kann als Übertragung 
von Praktiken der Emphasemarkierung durch Iteration von Graphemen 
gedeutet werden („wie geeeeiiiiiilll!!!!“ u. dgl.), die bereits in der frühen 
Chat-Kommunikation belegt sind und in der Forschungsliteratur wieder-
holt beschrieben wurden.

Beispiel 5: MoCoDa/zatnU: Körpergeste mit symbolischem Element:
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Beispiel 5: MoCoDa/zatnU: Körpergeste mit symbolischem Element: 

Stefanie 

Foto von den beiden Bräuten nach der Trauung 
So ist die Lage gerade hier 
#29 10:29 

Stefanie 

So isr der Lage gerade hier
#30 10:30 

Lisa 

#31 10:31 

Zur Verwendung von Herzformen als Symbole für Kusshandlungen (Bei-
spiel 4) sowie für die Darstellung von Gefühlen wie Schwärmerei und 
Liebe finden sich Parallelen im Comic. Abbildung 4 zeigt zwei Panels aus 
Walt Disneys „Lustigen Taschenbüchern“. Im Panel links symbolisieren 
die Herzformen, zusätzlich zur bildlichen Darstellung, den Vollzug eines 
Kusses. Im Panel rechts symbolisieren die beiden Herzen das Gefühl von 
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Liebe und Sehnsucht, welches der auf dem Foto abgebildeten Person ent-
gegengebracht wird.

   
Abb. 4: Herzchen als symbolische Bildelemente im Comic 

(Bildquellen: Walt Disney Lustige Taschenbücher LTB 429: 153 und 
LTB 324: 229).

Beispiel 6: MoCoDa/ WyEaW: Körpergeste mit symbolischem Element 
und Nachbildung eines explodierenden Kopfes:
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Beispiel 6: MoCoDa/ WyEaW: Körpergeste mit symbolischem Element und Nachbildung eines explo-
dierenden Kopfes: 

Bernd 
Ich habe ihm gesagt dass es scheiße ist und ihm ist es egal 

#14 10:23 

Im Beispiel 6 empört sich Bernd über das Verhalten eines Mitglieds seiner 
Arbeitsgruppe. Mit der Verwendung der beiden Emojis bringt er seine 
Wut gegenüber dem angesprochenen Mitglied bzw. dessen Ignoranz visuell 
zum Ausdruck, d. h. er markiert und intensiviert seine Einstellung zum 
dargelegten Sachverhalt. Dazu nutzt er zum einen ein Emoji, das einen 
mit negativer Emotion assoziierten Gesichtsausdruck zeigt, bei dem die 
Mundpartie mit einem Banner überdeckt ist, das eine sinnlose Folge von 
Buchstaben und Sonderzeichen („&S!#%“) enthält, die an die Zeichenketten 
erinnert, die in Comics bisweilen als Symbole für Fluchen und Schimpfen 
verwendet werden. Zwei entsprechende Belege aus Comics finden sich in 
Abbildung 5. Das Emoji kann entsprechend als symbolischer Ausdruck 
dessen gedeutet werden, was Bernd gerade nicht explizit sprachlich realisieren 
möchte – nämlich eine Reihe von Verwünschungen gegen den unsteten 
Arbeitsgruppenpartner. 
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Abb. 5: Symbolisches Fluchen und Schimpfen im Comic  
(Bildquellen: Die Abenteuer des Asterix 1984: 9 und 23).11

Die zweite von Bernd verwendete Emoji-Form ist in der Darstellung rein 
ikonisch und bildet etwas ab, das im alltäglichen Erleben typischerweise 
nicht vorkommt: einen explodierenden Kopf. Da Bernds Kopf mit hoher 
Wahrscheinlichkeit vor der Produktion seines Postings nicht wirklich ex-
plodiert ist, dient ihm diese Form als visuelle Metapher und damit zum 

11 Im oberen Beleg drückt das Zeichenkonvolut in der Sprechblase die Verärgerung 
bzw. Frustration über den Misserfolg beim Gesellschaftsspiel „Reise nach Jerusalem“ 
aus, im unteren Beleg flucht der Druide Miraculix (im Netz) darüber, dass er von 
einer römischen Patrouille gefangen genommen wurde; die Erläuterung in der „Fuß-
note“ des Panels motiviert zudem auf ironisierende Weise, weshalb die Flüche nicht 
„sprachlich“ wiedergegeben werden (weil es sich um eine den Leser*innen fremde 
Sprache handelt).
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Ausdruck einer Ähnlichkeitsbeziehung im übertragenen Sinne. Für die 
Adressat*innen wird die Emoji-Form im gegebenen Kontext als indexi-
kalisches Zeichen für Bernds innere Befindlichkeit (Anspannung bis zum 
Platzen) deutbar. Dadurch, dass den Adressat*innen – natürlich – bewusst 
ist, dass Köpfe gemeinhin selten explodieren, zumal dann, wenn ihr Besitzer 
anschließend noch an Chat-Sequenzen teilnehmen kann, gewinnt die hier 
dokumentierte Verwendung auch eine nicht unerhebliche Originalität.

Beispiel 7: MoCoDa/enmmx: Körpergeste, ikonisch verwendet:
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Beispiel 7: MoCoDa/enmmx: Körpergeste, ikonisch verwendet: 

Magnus 

Haben Mama und Papa heute Hochzeitstag? 
#1 12:14 

Das Beispiel 7 zeigt einen weiteren Fall einer typisierten Gesichtsgeste, die in 
der Face-to-face-Kommunikation mit einem bestimmten inneren Zustand 
des oder der Sprechenden assoziiert wird. Typischerweise gilt ein Gesicht mit 
hochgezogener Augenbraue, leicht nach unten gezogenem Mundwinkel und 
ans Kinn gelegter Hand als Ausdruck von Nachdenklichkeit oder Zweifel. 
Die Deutung ist indexikalisch, vom Sprechenden kann die Geste entweder 
unbewusst (indexikalisch) oder als bewusste Setzung (dann symbolisch) 
hervorgebracht sein. Emojis hingegen sind immer bewusst gewählt und 
gesetzt. Entsprechend ist die Verwendung im gezeigten Beispiel als inten-
tionaler, ikonischer Verweis auf die in der Face-to-face-Kommunikation 
anzutreffende Gesichtsgeste und damit als symbolischer Ausdruck von Nach-
denklichkeit bzw. Zweifel zu deuten. Im gegebenen Kontext unterstützt das 
Emoji die in der vorangegangenen Entscheidungsfrage bereits syntaktisch 
und propositional ausgedrückte Wissens-Unsicherheit. Das Emoji leistet 
damit keinen eigenen Bedeutungsbeitrag, sondern fungiert als Illustration 
und damit als visuelle Verstärkung des sprachlich Geäußerten.

Während in Beispiel 7 das grübelnde Gesicht vom Produzenten, vermit-
telt über eine Abbildung der entsprechenden Gesichtsgeste aus der Face-to-
face-Kommunikation, symbolisch intendiert und von den Adressat*innen 
auch symbolisch zu deuten ist, sind für dasselbe Emoji aber auch andere 
Semiotisierungen denkbar. Beispiel 8 zeigt ein konstruiertes Beispiel, das 
aber durch vergleichbare Sehbelege der Autoren abgesichert ist. In diesem 
Fall ist das Grübel-Emoji ikonisch intendiert und von den Adressat*innen 
auch ikonisch zu deuten, da der sprachliche Kontext explizit macht, dass 
damit ein Gesichtsausdruck einer Person abgebildet werden soll.
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Beispiel 8:
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Beispiel 8: 

Maurice 

Als ich ihm das mitgeteilt habe, hat er so gekuckt: 
#10 15:41 

Die Beispiele 9–15 zeigen Verwendungen von Emoji-Formen, die anstelle 
von Körpergesten Nicht-Körperliches  – also Gegenstände, Aktivitäten, 
Ereignisse, Personen, Tiere etc. – abbilden. Bei eindeutig ikonischen, d. h. 
auf visueller Ähnlichkeit mit dem jeweils Bezeichneten beruhenden, Ver-
wendungen kann das Bezeichnete entweder eine Einzelinstanz – wie in 
Beispiel 9 – oder die gesamte Klasse der bezeichneten Gegenstände sein wie 
in Beispiel 10 (generische Referenz). Die Emojis stehen in diesen beiden 
Fällen an der Position im Satz, an der üblicherweise ein Nomen stünde. 
Sie sind referenziell verwendet. Im Unterschied zu den entsprechenden 
Nomen sind sie aber nicht flektierbar und die Beziehung zwischen Zeichen 
und Bezeichnetem wird ikonisch, nicht symbolisch konstituiert. In Bei-
spiel 10 präzisieren die abgebildeten Arten von Fleischspeisen das durch 
den deiktischen Ausdruck „so was“ sprachlich realisierte Akkusativobjekt. 
Durch die vier Emojis, die sich als Charakterisierungen deuten lassen, wird 
„so was“ für die Adressat*innen als kataphorischer Vorausverweis deutbar. 
Auch hier sind die Emojis also, obgleich dem Satz nachgestellt, als Teil der 
syntaktischen Struktur konstituierbar.

Beispiel 9: MoCoDa/kQM28: Abbildungen von Nicht-Körperlichem in 
ikonischer Verwendung (Instanz):
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Beispiel 9: MoCoDa/kQM28: Abbildungen von Nicht-Körperlichem in ikonischer Verwendung (In-
stanz): 

Anna 

Ich hab zu viel auf meine getan 
#33 20:05 

Beispiel 10: MoCoDa/cAGuK: Abbildungen von Nicht-Körperlichem in 
ikonischer Verwendung (Klasse):
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Beispiel 10: MoCoDa/cAGuK: Abbildungen von Nicht-Körperlichem in ikonischer Verwendung (Klas-
se): 

Janine König 
Ja, aber der Fleischfresser vermisst so was nun mal 

#9 17:31 

Das Beispiel 11 präsentiert einen Fall metonymischer Verwendung. Die 
Chat-Sequenz, der das Beispiel entnommen ist, fand nahe Allerheiligen, 
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einem Feiertag im Herbst, statt. In diesem Kontext ist das farbige Blatt als 
eine Illustration zu deuten, die die „schöne Feiertagswoche“ jahreszeitlich 
situiert und damit den gemeinsamen Wissenshintergrund, dass gerade 
Herbst ist, ikonisch als zusätzlichen Aspekt ins Spiel bringt. In Beispiel 
12 fungiert das Glühbirnen-Emoji als metaphorische Visualisierung des 
Konzepts ‚eine Idee haben/bekommen‘. Der sprachliche Äußerungsteil 
wird damit kreativ ausgeschmückt. In Beispiel 13 wählt Tina Fuchs für die 
Replik auf Katharina Zimmers Antwort auf ihre zuvor gestellte Entschei-
dungsfrage ein Regenbogen-Emoji anstelle eines sprachlichen Ausdrucks. 
Das Emoji realisiert damit alleine eine Position in der Interaktionssequenz. 
Im sequenziellen Kontext der vorangegangenen Frage und der darauf er-
folgten Antwort kann es als Ausdruck von Freude fungieren. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Adressatin in der Lage ist, ihr Hintergrundwissen zu den 
Assoziationen zu aktivieren, die üblicherweise mit Regenbögen verknüpft 
werden. Tina Fuchs nutzt das Regenbogen-Emoji als Symbol für ein positi-
ves, begrüßenswertes Ereignis; die Adressatin kann es darüber hinaus auch 
indexikalisch als Hinweis auf Tina Fuchs’ Gefühlswelt im Zusammenhang 
mit dem Thema des aktuellen Interaktionsausschnitts deuten.

Beispiel 11: MoCoDa/CsSZF: Abbildungen von Nicht-Körperlichem in 
ikonischer Verwendung (Metonymie):
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Beispiel 11: MoCoDa/CsSZF: Abbildungen von Nicht-Körperlichem in ikonischer Verwendung (Meto-
nymie): 

Pia Thomas 

Guten Morgen, Frau Müller , könnten Sie morgen noch an 
der Doodle-Umfrage zu den Arbeitszeiten vor Ort teilnehmen? 
Sie müssen einfach auf den Link klicken und auswählen, ob 
bzw. welche Zeiten Ihnen passen. Einen schönen Sonntag 

noch und eine schöne Feiertagswoche! 
#2 09:52 

Beispiel 12: MoCoDa/3kUYj: Abbildungen von Nicht-Körperlichem in 
ikonischer Verwendung (Metapher):
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Beispiel 12: MoCoDa/3kUYj: Abbildungen von Nicht-Körperlichem in ikonischer Verwendung (Meta-
pher): 

Svenja 

War ne spontane Idee 
#5 10:03 
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Beispiel 13: MoCoDa/XyT2E: Abbildungen von Nicht-Körperlichem in 
symbolischer Verwendung:
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Beispiel 13: MoCoDa/XyT2E: Abbildungen von Nicht-Körperlichem in symbolischer Verwendung: 

Tina Fuchs 
Hey Katharina, Bist du wieder gesund? 
#19 15:51 

Katharina Zimmer 

Hallo  Ja, langsam geht es wieder, danke
#20 16:03 

Tina Fuchs 

#21 16:04 

Beispiel 14: MoCoDa/DiYYY: Abbildungen eines kulturell eingespielten 
Symbols:
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Beispiel 14: MoCoDa/DiYYY: Abbildungen eines kulturell eingespielten Symbols: 

Ariana 

Na dann jetzt schon mal viel Glück 
#58 16:58  

Beispiel 15: MoCoDa/n0qJe: Abbildungen eines zwischen zwei Beteiligten 
individuell vereinbarten (Beziehungs-)Symbols:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 

15

Beispiel 15: MoCoDa/n0qJe: Abbildungen eines zwischen zwei Beteiligten individuell vereinbarten 
(Beziehungs-)Symbols: 

Johann 

#11 16:00  
Lotte 

#12 16:08  

Das Emoji in Beispiel 14 könnte als Abbild eines Kleeblatts gedeutet wer-
den. Grundsätzlich wäre eine solche Verwendung durchaus denkbar, etwa 
wenn gerade von einer Wiese voller Klee die Rede wäre. Im vorliegenden 
Fall verwendet Ariana das Emoji allerdings als Abbild des kulturell ein-
gespielten Symbols für Glück. Das, was das Emoji (ikonisch) abbildet, 
muss von den Adressat*innen somit symbolisch gedeutet werden, um im 
gegebenen sprachlichen Kontext als Illustration zum proponierten Sachver-
halt fungieren zu können. Ähnliche Verwendungen finden sich für Emojis 
mit vergleichbarem Potenzial, die beispielsweise das „Check“-Zeichen, das 
Dollarzeichen, diverse Zahlzeichen oder Pfeile abbilden. Auch die Herz-
formen, die wir weiter oben besprochen haben, fallen unter diese Kategorie.
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Beispiel 15 zeigt einen Ausschnitt aus dem Chat-Verlauf eines Pärchens, 
in dem wiederholt Paare von wechselseitig realisierten Anker- und Ring-
ikonen auftreten. Abgebildet werden in diesem Fall allerdings nicht die 
entsprechenden Objekte; stattdessen hat sich in der Kommunikation des 
Pärchens die Kombination aus Ring und Anker als Symbol für ihre Bezie-
hung eingespielt, die beide als ‚endgültig‘ (d. h. als Beziehung ihres Lebens) 
betrachten. In diesem Fall handelt es sich nicht um ein kulturell verfügbares, 
sondern um ein auf individueller Vereinbarung beruhendes Symbol.

4.3 Visuelle Salienz und Rahmung:  
Pragmatische Potenziale der Emoji-Verwendung

Textformen-basierte Interaktion ist Interaktion unter den Bedingungen von 
Persistenz, Visualität und Flächigkeit ( Kap. 4.1). Persistenz, Visualität und 
Flächigkeit konstituieren ein Äußerungsformat, das sämtliche Äußerungs-
bestandteile in der Rezeption (grundsätzlich auch schon auf der Ebene der 
Produktion) simultan kopräsent präsentiert. Zeitlichkeit wird unter den Be-
dingungen von Textformen als „Sichtbarkeit in der Fläche“ greifbar (Schmitz 
2011: 30). Flächigkeit ermöglicht es, schriftliche Elemente räumlich zu 
komponieren, mit visuellen Mitteln der Graphostilistik und des Layouts 
zu arbeiten, über parallele Kanäle zu kommunizieren und mehrere Sinne 
anzusprechen, wobei die Schrift gemeinsam mit anderen visuell basierten 
Zeichentypen erscheinen kann oder auch andere Zeichentypen gänzlich 
ohne Beteiligung von Schrift ein Kommunikat bilden können (Beißwenger 
2020). Die grundlegende Realisierungsform von Äußerungen in den Formen 
der internetbasierten Kommunikation, die wir hier fokussiert betrachten 
(WhatsApp, Chats, Foren, soziale Netzwerke) ist die geschriebene Sprache. 
Im Falle von WhatsApp müssen Äußerungen nicht ausschließlich schriftlich 
realisiert und gestaltet werden; die Hinzunahme von Bildern und Videos, 
sogar die Realisierung von Audio-Postings, ist möglich und wird zuneh-
mend genutzt. Im Einzelfall können Postings auch gänzlich ohne (schrift-)
sprachlichen Anteil realisiert sein, beispielsweise nur ein Foto, Video oder 
ein Emoji umfassen. Dennoch sind in den allermeisten Chatverläufen die 
überwiegenden Äußerungsanteile schriftlicher Art. Sie bilden damit die 
Default-Modalität, in der uns Beiträge zur Interaktion gegenübertreten. 
Vor diesem Hintergrund springen Bildzeichen unmittelbar ins Auge und 
binden – intendiert oder nichtintendiert – die Aufmerksamkeit von Rezi-
pierenden.
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Eine grundlegende wahrnehmungsphysiologische Eigenschaft von 
Emojis ist daher ihre visuelle Salienz: Sie sind Oberflächenerscheinungen, 
die sich vor dem Hintergrund des Geschriebenen für das Auge als Figur 
abheben. Ihre Salienz ist damit zunächst rein perzeptorisch konstituiert, 
da „der Grund, vor dem das fragliche Merkmal sich als Figur abhebt, wie 
dieses sensorisch zugänglich ist und die Beziehung zwischen beiden aus-
schließlich durch die Physiologie der Wahrnehmung bedingt ist“ (Auer 
2014: 9). Dass sich Emojis in einer Umgebung, in der Schrift die Default-
Modalität für die Realisierung kommunikativ gesetzter Zeichen bildet, vom 
Hintergrund abheben, liegt vor allem daran, dass Bilder – und somit auch 
Emojis – wahrnehmungsnahe Zeichen (Sachs-Hombach 2003: 74) sind, die 
nicht nur auf den ersten Blick auffallen, sondern als „schnelle Schüsse ins 
Gehirn“ (Kroeber-Riel 1996: IX) auch unmittelbar und mühelos inter-
pretiert werden können:

Insofern als Bilder stärker als Wörter die Aufmerksamkeit ihrer Be-
trachter auf sich lenken, kommt ihnen ein gewisses indexikalisches 
Aufmerksamkeitspotenzial zu. Bilder richten sozusagen einen Appell 
an ihre Betrachter und lenken dadurch deren Aufmerksamkeit in einer 
Weise auf das Objekt, die Peirce als den „blinden Zwang“ (CP 2.306) 
beschreibt, mit dem alle Indices die Aufmerksamkeitslenkung bestim-
men, die ihnen inhärent ist. (Nöth 2016: 202)

In konkreten Interaktionszusammenhängen erweist sich die visuelle Salienz 
als pragmatisches Potenzial, das sich in jeder Verwendung eines Emojis 
aktualisiert – eben weil deren Hervorstechen die Aufmerksamkeit der Re-
zipierenden, noch vor der Verarbeitung der sprachlichen Äußerungsanteile, 
auf bestimmte Stellen in den flächig ausgebreiteten Äußerungen und im 
ebenfalls flächig repräsentierten Interaktionsverlauf lenkt. In bestimmten 
Praktiken der Emoji-Verwendung wird die visuelle Salienz auch gezielt 
als Ressource für Praktiken fruchtbar gemacht, d. h. zweck- und kontext-
bezogen pragmatisiert.

Gerade weil sie visuell hervorstechen, wirken Emoji-Verwendungen – 
unabhängig von ihrer jeweils konkreten Funktion im Kontext – immer auch 
strukturierend bzw. gliedernd, sei es von den Produzierenden intendiert 
oder nicht: Wo sie adjazent zu einer sprachlichen Handlung stehen und 
von den Adressat*innen in deren Interpretation einzubeziehen sind, grenzen 
sie die sprachliche Handlung automatisch gegen nachfolgende sprachliche 
Handlungen im gleichen Posting ab (Beispiele 16 und 17). Sie wirken 
strukturierend. In Beispiel 17 verwendet John Emojis offenbar als weichere 
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Alternative zu Satzschlusszeichen, mit denen Sinneinheiten abgeschlossen 
werden – z. T. an Positionen, an denen den orthographischen Normen zu-
folge ein Satzschlusszeichen stehen müsste, z. T. aber auch abschließend zu 
einzelnen Propositionen (z. B. zwischen den beiden mit „und“ koordinierten 
Teilsätzen „Der ist dann glaube in dem Büro von diesem Loft eingeschlafen“ 
und „und war davor aufm Fischmarkt“).

Beispiel 16: MoCoDa/0GwYa:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 16: MoCoDa/0GwYa: 

Elena 

Leute mir gehts heute nicht so gut  kann leider doch nicht 
kommen  
#16 12:43 

Beispiel 17: MoCoDa/OuY0d:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 17: MoCoDa/OuY0d: 

John 
Der ist dann glaube in dem Büro von diesem Loft eingeschla-

fen  und war davor aufm Fischmarkt. Richtiger Kiez Boy
Er kommt glaube am 30. nach Frankfurt und bringt uns das 

Zeug dann mit  Nee da habe ich tatsächlich garkeinen Er-

fahrung mit  komisch eigentlich  Vorbildlich die Frank-

furt
#60 08:58 

Neben ihrer Strukturierungsleistung kann die visuelle Salienz der Emojis 
zudem aufmerksamkeitssteuernd wirken, und zwar sowohl auf der Ebene 
des Postings als auch auf der Ebene des Verlaufsprotokolls:

(1) Salienz auf der Ebene des Postings: Je weniger Emojis und je mehr 
sprachlicher Äußerungsanteil in einem Posting verwendet sind, desto 
stärker salient sticht das Emoji im Posting hervor, und umso stärker 
kann mit dem Emoji bereits auf den ersten Blick und noch vor dem 
Erlesen des sprachlich Geäußerten bei den Rezipierenden eine Vor-
erwartung über den Inhalt des Postings geweckt werden. In Beispiel 16 
eröffnet das grüne Gesicht mit den heruntergezogenen Mundwinkeln 
( ) die Möglichkeit der Assoziation „Unpässlichkeit/Übelkeit“ – eine 
Assoziation, die sich konsistent zum sprachlich Geäußerten erweist. In 
Beispiel 18, Posting #48, sticht das Sonnen-Emoji ( ) – in diesem 
Fall referenziell verwendet – hervor; das Posting präsentiert sich damit 
auf den ersten Blick und noch vor dem Erlesen als positiv.
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(2) Salienz auf der Ebene des Verlaufsprotokolls: Wo ein Posting ausschließ-
lich oder größtenteils Emojis enthält, sticht dieses Posting gegenüber 
umgebenden Postings, die überwiegend sprachliche Äußerungsanteile 
enthalten, hervor (Beispiel 18, Posting #49).

Beispiel 18: MoCoDa/Erl73:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 18: MoCoDa/Erl73: 

Esther 
Liebe Gabi, wir wünschen Dir alles alles Liebe und Gute zu 
Deinem Geburtstag. Ich hoffe, du verbringst einen wundervollen 
Tag mit leckerem Kuchen und netter Gesellschaft. Wir schicken 

eine extra Portion ! Herzlichen Glückwunsch von deinen
Hamburg  
#48 17:57 
Esther 
Von Julian: 

#49 18:13  
Gabi 

Hallo ihr Lieben, Danke für das Ständchen! Wir haben heute 
Vormittag mit Sabine, Astrid, Hubert und Stefanie bei Café ge-

frühstückt, Julian kennt das Café von Dieters Geburtstag, dann 
haben wir beide uns noch eine Ausstellung angesehen und sind 
nach einer kleinen Teatime im Kino gewesen. " The THW Party  

#50 19:41  

Emojis stechen allerdings nicht nur im wahrnehmungsphysiologischen 
Sinn heraus. Vermittelt über ihre visuelle Salienz sind sie darüber hinaus 
in der Lage, Bewertungen über den sozialen Kontext von Interaktion zu 
indizieren – ein Potenzial, welches wir, in Anlehnung an die Soziolinguistik 
als ‚soziolinguistisch bedingte Salienz‘ beschreiben möchten:

Es ist ein Gemeinplatz der Psychologie der Wahrnehmung, dass die Auf-
fälligkeit eines Stimulus auch von der Motivation des wahrnehmenden 
Subjekts abhängig ist und daher emotionale und motivationale Kompo-
nenten hat. (…) So sticht ein emotional besonders besetzter Stimulus 
besonders aus seiner Umgebung heraus, ebenso wie ein Objekt, das die 
augenblicklichen Bedürfnisse des Wahrnehmenden, wie Hunger oder 
Durst, befriedigen kann, mehr ins Auge fällt als eines, das dies nicht 
tut. In der Soziolinguistik entspricht dieser Dimension von Salienz die 
soziale und affektive Bewertung des Merkmals, die daraus resultiert, dass 
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dieses als Index für einen bestimmten sozialen Sprechertyp fungiert, der 
mit denselben Bewertungen verbunden ist. (Auer 2014: 10)

Der hier zum Vorschein tretende Zusammenhang zwischen sozialen Fakto-
ren und Salienz ist insofern auf Emojis übertragbar, als diese eben nicht nur 
als Oberflächenphänomene unmittelbar wahrgenommen werden, sondern 
durch ihr Auftreten gleichzeitig eine gewisse Bewertung der Interaktion 
nahelegen, indem sie Letztere in charakteristischer Weise rahmen, d. h. zur 
Beantwortung der Frage beitragen: „Was geht hier eigentlich vor?“ (Goffman 
1977: 16). Rahmungshandlungen rufen ein bestimmtes Rahmungswissen 
auf, das „für das Verstehen von Ereignissen zur Verfügung“ (Goffman 1977: 
18) steht, und sind als auf Interaktionsebene angesiedelte Kontextualisie-
rungshinweise aufzufassen (vgl. Auer 1999: 171). Auf dieser Ebene werden 
Kontextualisierungsverfahren eingesetzt (= „kontextschaffende Rahmung“; 
Auer 1999: 171), um beispielsweise „eine informelle Atmosphäre unter 
Gleichen herzustellen“ (Auer 1999: 173). Genau hier entfalten die Emojis 
ihr spezifisches Potenzial: Als vom schriftlichen Hintergrund abgehobene 
Einheiten werden sie aufgrund der dadurch konstituierten visuellen Sa-
lienz von den Rezipierenden unmittelbar wahrgenommen. Aufgrund ihrer 
soziolinguistisch bedingten Salienz tragen sie dazu bei, Beiträge zur Inter-
aktion mit Hinweisen darauf anzureichern, dass der oder die Verwendende 
den situativen Kontext der Interaktion in einem zumindest weitgefassten 
Sinne als soziale Nähesituation – also als Kommunikation unter den Be-
dingungen von Vertrautheit und Privatheit – konzipiert (vgl. Beißwenger/
Pappert 2018: 456). Sie markieren die Interaktion als eher informell  und 
stellen den Adressat*innen den Schlüssel bereit, dessen sie bedürfen, um die 
Goffman’sche Frage „Was geht hier eigentlich vor?“ für ihr Gegenüber, das 
in seinen Äußerungen Emojis verwendet, wie folgt zu beantworten: „eine 
Kommunikation, die – aus meiner Sicht – unter Personen geführt wird, 
die sich mindestens in dieser Situation als ungefähr Gleiche wahrnehmen, 
die sich wechselseitig wohlgesinnt sind, sich mit ihren Kompetenzen, Be-
dürfnissen und Wünschen wechselseitig respektieren und wertschätzen, 
und in deren Rahmen ggf. auch Privates zur Sprache kommen kann“. 
Entsprechend gehen wir davon aus, dass Emojis in Interaktionen oder 
Interaktionsabschnitten, die die Beteiligten als unter Distanzbedingungen 
stattfindend konzipieren (z. B. Absprache von Terminen und Arbeitsauf-
gaben mit der neuen Chefin per WhatsApp) standardmäßig seltener zum 
Einsatz kommen als in privater, informeller Kommunikation – und wenn, 
dann erst, nachdem die hierarchiehöhere Person durch eigene Verwendung 
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von Emojis eine entsprechende Rahmung vorgenommen hat. Ebenso kann 
in einem Chatverlauf, deren Beteiligte üblicherweise Emojis verwenden, die 
plötzliche „Emoji-Abstinenz“ eines oder einer Beteiligten von den anderen 
Beteiligten als ostentativer Rahmungsverzicht und damit als Distanzmarker 
gedeutet werden – beispielsweise um auf diese Weise sein oder ihr Missfallen 
mit aktuellen Interaktionsverlauf oder einer vorausgegangenen Kränkung 
zu indizieren.12

Emojis werden von den Interagierenden somit als „Anfangs- und 
Schlußklammern“ (i. S. v. Goffman 1977: 279) verwendet, mit denen sie 
die zwischen diesen Klammern stattfindenden Interaktionen oder Interak-
tionsabschnitte auf bestimmte Weise (nämlich als unter Nähebedingungen 
stattfindend) kennzeichnen. Das pragmatische Potenzial, das Emojis auf 
diese Weise ausspielen, beschreiben wir, der Metaphorik von Goffman 
folgend, als ‚Rahmung‘:

Wie ein Bilderrahmen gehören diese Zeichen wohl weder zum eigentli-
chen Inhalt der Tätigkeit noch zur Welt außerhalb, sondern sowohl zum 
Innen wie zum Außen. (Goffman 1977: 279; Hervorhebung MB/SP)

Derlei Rahmungen gelten insbesondere in Alltagsinteraktionen als relativ 
verlässliche Orientierungsangebote. So dienen u. a. die beziehungssensitiven 
Formen der Anrede (vgl. Holly 2001: 1389) dazu, Interaktionen beispiels-
weise als privat-informell zu markieren. Emojis fügen dem Inventar an 
sprachlichen und schriftlichen Mitteln, mit denen in der internetbasierten 
Kommunikation Interaktionen oder Interaktionsabschnitte als informell 
und nähesprachlich konzipiert ausgewiesen werden können (z. B. Diskurs- 
und Abtönungspartikeln, expressive Interjektionen, Inflektive, Graphem-
iteration und Vollgroßschreibung; vgl. u. a. Androutsopoulos 2007, Storrer 
2013, Beißwenger 2015), ein neues, nichtsprachliches und nichtschriftliches 
Element hinzu. Dabei profitieren Emojis in erster Linie von ihrer Bildhaf-
tigkeit. Bilder eignen sich nach Stöckl (2011)

[a]ufgrund ihres Realität simulierenden Charakters und ihrer Wahr-
nehmungsnähe (…) primär zur Präsentation und zum visuellen Erfahr-

12 Die beiden hier beschriebenen Fälle haben wir bislang nicht explizit an Daten unter-
sucht, u. a. weil uns ein dafür geeignetes Datenset bislang nicht vorliegt, in Diskus-
sionen mit Studierenden im Rahmen von Seminaren zum Thema „Internetbasierte 
Kommunikation“ haben die Teilnehmenden solche Fälle aber wiederholt aus ihrer 
eigenen alltäglichen Kommunikationserfahrung berichtet; daher erachten wir es für 
legitim, sie hier anzuführen – dies auch als Anregung für weitere Forschungen zu 
diesem Thema.
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barmachen von merkmalsreichen Objekten in Raum und Situation. 
Ebenso evozieren sie dank der biophysikalischen Vernetzung mit dem 
Gefühl und wegen ihrer semantischen Dichte sehr gut Stimmungen und 
Anmutungen. (Stöckl 2011: 50; Hervorhebungen MB/SP)

Obwohl viele Emojis auf den ersten Blick unterkomplex anmuten mögen, 
können sie – als Bildzeichen – aus diesem Potenzial schöpfen: Sie haben 
„a strictly contextualized emotive function“ (Danesi 2017: 58) und ver-
mitteln – gleichsam auf den ersten Blick – „a positive mood“ (ebd.: 96). Sie 
„suggerieren [wie andere Bilder; MB/SP] direktes Miterleben und steigern 
die emotionale Beteiligung“ (Döveling 2017: 10). Das Potenzial der bild-
lichen Suggestion schafft zusätzlich zur Emotionalität also Nähe i. S. v. 
Dabeisein. Emojis eignen sich folglich einerseits in hervorragender Weise, 
Emotionen hervorzurufen, und zwar allein dadurch, dass sich mit ihnen wie 
mit anderen Bildern „menschliche Emotionen über die Abbildung nonver-
balen Verhaltens relativ unmittelbar visuell darstellen“ (Müller/Geise 2015: 
104) lassen; andererseits vermitteln sie visuell so etwas wie Teilhabe, und 
wenn ich jemandem zumindest signalisiere, dass ich sie oder ihn teilhaben 
lasse, ist das ein bestimmtes Zugeständnis und zugleich Privileg, womit der 
Beziehung untereinander eine bestimmte Qualität zugeschrieben wird. Nicht 
zuletzt besitzen die Emojis immer auch einen gewissen Unterhaltungswert:

Sie [= Bilder, MB/SP] werden leicht ,verdaut‘, bedürfen bei ihrer Auf-
nahme oder ihrem Genuß geringer mentaler Anstrengungen. (Straßner 
2002: 16). 

Zusammenfassend zu diesem Kapitel halten wir fest, dass mit der Wahl eines 
Emojis in Textformen-basierter Interaktion aufgrund ihrer Bildzeichen-
haftigkeit und der für Bildzeichen charakteristischen Wahrnehmungsnähe 
grundlegend immer zwei pragmatische Potenziale aktiviert werden:

(i) eine visuelle Salienz, mit der das Emoji und dessen Position im Posting 
bzw. im Verlaufsprotokoll gegenüber dem sprachlichen Kontext ab-
gehoben werden. Durch diesen wahrnehmungsphysiologischen Effekt 
wirken Emojis immer – sei es von den Verwendenden intendiert oder 
nicht – zugleich aufmerksamkeitssteuernd und gliedernd (strukturie-
rend);

(ii) eine Rahmung der Interaktion oder des aktuellen Interaktionsabschnitts 
als von der oder dem Verwender*in des Postings in einem zumindest 
weitgefassten Sinne informell und nähesprachlich konzipiert.
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4.4 Lesbarmachen und Sichtbarmachen:  
Funktionen und Praktiken der Emoji-Verwendung

Die pragmatischen Potenziale – ihre visuelle Salienz und ihre Rahmungs-
wirkung – bilden das Fundament dafür, dass Emojis beim kommunikativen 
Handeln in der internetbasierten Kommunikation bestimmte Funktionen 
übernehmen können und Beiträge zur Handlungskonstitution und Inter-
aktionsgestaltung leisten. Wir unterscheiden zwei Funktionen von Emojis – 
das Lesbarmachen und das Sichtbarmachen –, die für konkrete Emoji-Ver-
wendungen in unterschiedliche Praktiken ausdifferenziert werden können. 
In diesem Kapitel klären wir zunächst unser Verständnis von ‚Funktion‘ 
und von ‚Praktik‘ (4.4.1). Anschließend (4.4.2 und 4.4.3) charakterisieren 
wir die beiden Grundfunktionen und die zugehörigen Praktiken. An der 
Analyse einer längeren Sequenz (4.4.4) zeigen wir, wie die beiden Grund-
funktionen in einer konkreten Interaktionssituation eingesetzt werden. In 
Kap. 5 zeigen wir anschließend an einer Reihe von Beispielanalysen, wie 
vielfältig die verschiedenen Praktiken in der WhatsApp-Kommunikation 
ausgeprägt sein können.

4.4.1 Funktionen und Praktiken
Unter einer Funktion verstehen wir eine Disposition aus (i) Anforderungen, 
die sich übergreifend zu konkreten Kommunikationssituationen als Anfor-
derungen der Interaktionsgestaltung ergeben, und (ii) dem wiederholten, 
in zahlreicher und kontextübergreifender Verwendung bezeugten Einsatz 
verfügbarer semiotischer und pragmatischer Ressourcen zu deren Bewäl-
tigung. Eine Funktion ist auf Ressourcen bestimmten Typs bezogen. Sie 
beschreibt deren empirisch nachvollziehbare Leistung bei der Bewältigung 
von Anforderungen eines bestimmten Typs.

Unter den Bedingungen konkreter Kontexte können Funktionen unter-
schiedliche Ausprägungen annehmen. Diese Ausprägungen beschreiben 
wir – in der Tradition von Schegloff (1997), Heritage (2010) und ande-
ren – als Praktiken. Praktiken „zeichnen sich durch den kontextsensitiven 
Einsatz von bestimmten sprachlich-kommunikativen Formen als Ressourcen 
zur Lösung grundlegender Aufgaben der Interaktionskonstitution und zur 
Herstellung bestimmter Handlungen aus“ (Deppermann et al. 2016: 1). 
Charakteristisch für Praktiken ist nach Deppermann et al. (2016: 4–6, 
9–10) erstens, dass sie sich unter spezifischen Bedingungen der Materiali-
tät sowie „innerhalb medialer Rahmenbedingungen (…) entfalten“ (ebd.: 
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6). Dazu gehört auch der Bezug auf Zeitlichkeitsbedingungen (vgl. ebd.: 
9–10). Die materialen und medialen Rahmenbedingungen, unter denen 
Emojis zu Ressourcen für spezifische Praktiken werden, haben wir in Kap. 
4.1 als die Bedingungen der Textformen-basierten Interaktion beschrieben.

Der Wandel der Rahmenbedingungen und der relevanten soziokul-
turellen Kontexte macht Praktiken zweitens zu Objekten historischer 
Veränderungen (vgl. ebd.: 10). Gerade an der internetbasierten Kommu-
nikation, in der sich die technologischen Bedingungen in Abhängigkeit 
von der Weiter- und Neuentwicklung von Kommunikationsanwendungen 
kontinuierlich verändern, sind Praktiken fluide Konstellationen, die von 
den Praktizierenden beständig an sich verändernde Bedingungen angepasst 
werden (vgl. Beißwenger 2018; 2020).

Praktiken erfordern drittens eine bestimmte „Beteiligungsstruktur“ bzw. 
„Akteure, die in eine spezifische kulturelle Praxis hinein sozialisiert wurden 
und in der Lage sind, Praktiken kompetent, methodisch und virtuos in 
jeweils idiosynkratischen und in ihren Details unbekannten und unvor-
hersehbaren Kontexten zur Anwendung zu bringen“ (Deppermann et al. 
2016: 6). Im Falle von Emojis müssen die darauf bezogenen Praktiken im 
Gebrauch anderer identifiziert und angeeignet und in der eigenen Praxis als 
robuste Lösungen für wiederkehrende Problemstellungen verifiziert werden. 
Gerade „Neulinge“ in der Nutzung von WhatsApp und vergleichbaren 
Kommunikationsanwendungen fallen häufig dadurch auf, dass sie Emojis 
zunächst aus reiner Lust an deren Formenvielfalt und kaum in Bezug auf 
die Normerwartungen verwenden, die routinierte WhatsApp-Nutzer*innen 
in Bezug auf deren Verwendung und Deutung zugrunde legen. Karrieren 
der Sozialisation mit Emojis als Gestaltungsmittel in internetbasierter 
Kommunikation verlaufen bisweilen von einer Phase der auffälligen (d. h. 
qualitativ und quantitativ nicht erwartungskonformen) Verwendung hin 
zu einer Phase der unauffälligen Verwendung, in der die Gebrauchsregeln 
(ganz im Sinne Wittgensteins) durch wiederholten und regelmäßigen Ab-
gleich des eigenen Tuns mit dem Tun anderer aus der Praxis der Mehrheit 
abgeleitet und sukzessive für die eigene Praxis übernommen wurden. Wer 
einmal die eigenen, schon über 70-jährigen Eltern bei der Aneignung des 
für sie „neuen“ Kommunikationsmediums WhatsApp über mehrere Wochen 
beobachten konnte, wird diese Erfahrung möglicherweise teilen.

Praktiken sind viertens fundiert auf ein Knowing-how, „das nur im si-
tuierten Vollzug unter den passenden Bedingungen gezeigt werden kann“ 
(ebd.: 7) und das die Voraussetzung bildet für „routiniertes Handeln, welches 
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von subjektivem Aufmerksamkeitsaufwand, Planungs- und Entscheidungs-
druck entlastet ist“ (ebd.). Die unauffällige und somit erwartungskonforme 
Verwendung von Emojis ist ein Können, das im Tun erworben wird und 
von den Verwender*innen nur im Ausnahmefall auf Nachfrage präzise 
expliziert werden kann. Die analytische Rekonstruktion von Praktiken ist 
daher nur am sprachlichen Material möglich; eine Befragung von Verwen-
der*innen liefe Gefahr, dass routinierte und in wiederholtem erfolgreichen 
Tun verifizierte Praxis aus Gründen unterstellter sozialer Erwünschtheit 
rationalisiert – und damit in der Explikation für Dritte verfälscht oder zu-
mindest verzerrt – würde.

Praktiken werden fünftens flexibel an konkrete Kontexte angepasst. Ihre 
„schematische Struktur (…) verbürgt Wiederholbarkeit, Wiedererkennbar-
keit und die Nutzung in verschiedensten Situationen“ (ebd.: 9). Der (inde-
xikalische) Bezug auf typische Kontexte ihrer Verwendung kann zugleich 
„zur Konstitution bzw. Stützung der soziokulturellen Identität ihrer Akteure 
oder der sozialsemiotischen Prägung einer Kommunikationssituation bei-
tragen“ (ebd.). Die Nutzung bestimmter Praktiken der Emoji-Verwendung 
durch Interaktionsbeteiligte hat in diesem Sinne das Potenzial, dessen 
Konzeption der situativen Bedingungen der Interaktion als Bedingungen 
eines bestimmten Typs auszuweisen. Damit im Zusammenhang steht ganz 
grundlegend die Rahmung, die wir in Kap. 4.3 als ein Basispotenzial jedweder 
Emoji-Verwendung beschrieben haben. Aber auch spezifischere Praktiken, 
etwa Praktiken im Rahmen von Höflichkeitsstrategien ( 5.2.3), indizieren 
in ihrer jedesmaligen Anwendung eine bestimmte Art der Konzeption der 
Kommunikationssituation durch den oder die Hervorbringende(n) (näm-
lich als eine Situation, in der die Erfüllung von Erwartungen des höflichen 
Handelns für obligat erachtet wird).

4.4.2 Lesbarmachen
Lesbarmachen ist Kontextualisierung unter den Bedingungen Textformen-
basierter Interaktion. Mit der Verwendung von Emojis in dieser Funktion 
wird für die Adressat*innen der Kontext konstituiert, vor dessen Hintergrund 
und unter dessen Bedingungen der oder die Verwendende eine sprachliche 
Äußerung interpretiert wissen möchte oder anhand dessen die Einstellung 
der oder des Verwendenden zu einem geäußerten Sachverhalt rekonstruier-
bar gemacht werden soll, ohne diese explizit sprachlich zu formulieren. In 
dieser Verwendung fungieren Emojis als Kontextualisierungshinweise (i. S. v. 
Gumperz 1982; 1992, Auer 1982: 26 u. a.) bzw. Kontextualisierungsschlüssel 
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(Knoblauch 1991: 453), anhand derer der „Sinn der Mitteilung und die 
von Sprechern verfolgten Strategien und Intentionen“ (ebd.) inferierbar 
werden sollen, ohne dass der Sinn, die Strategien und Intentionen von der 
oder dem Verwendenden explizit sprachlich präsentiert werden. Da Sinn 
und Verstehen in der Textformen-basierten Interaktion über multimodale 
Sehflächen vermittelt wird, deren Inhalte den Rezipierenden grafisch, 
persistent, flächig und segmental gegliedert gegenübertreten und für die 
Verarbeitung visuell aufgenommen werden müssen, bezeichnen wir die 
Funktion als ‚Lesbarmachen‘.

Eine sprachliche Äußerung wird um Lesbarkeitshinweise erweitert, wenn 
für den oder die Produzierende*n nicht gesichert ist, dass auf Grundlage 
der gewählten sprachlichen Form im gegebenen Kontext die Adressat*innen 
in der Lage sind, die Intentionen und Ziele ihrer bzw. seiner sprachlichen 
Handlung zu erkennen. Die Nichtexplizitheit der sprachlichen Äußerung 
kann pragmatisch begründet, d. h. bewusst gewählt sein. Lesbarkeitshin-
weise steuern die Interpretation. Sie erzeugen (Typ 1) Inkonsistenzen, die 
den Adressat*innen signalisieren, dass das sprachlich Geäußerte nicht das 
Gemeinte ist und dass nach einer Lesart der Äußerung zu suchen ist, die 
sich konsistent zum gegebenen Hinweis und zum sequenziellen Kontext 
verhält. Oder (Typ 2) sie legen die Einstellung des/der Produzent*in zum 
Geäußerten oder zu präferierten Folgehandlungen offen, die der/die Pro-
duzent*in für die Interpretation des Geäußerten und des damit Gemeinten 
für wichtig hält.

Lesbarkeitshinweise sind damit nie redundant zur sprachlichen Äuße-
rung. D. h.: Lesbarkeitshinweise werden nur da benötigt, wo sie aus Sicht 
des/der Produzent*in auch erforderlich sind. Wenn das, was gemeint ist oder 
für die Interpretation der Äußerung benötigt wird, schon verbal kenntlich 
gemacht wurde, kann ein Emoji, auch wenn es inkongruent zum sprach-
lichen Kontext anmutet, kein Lesbarkeitshinweis sein.

Wir unterscheiden zwei Praktiken des Lesbarmachens:

•  Kalkulierte Inkonsistenz als Anweisung zur Suche nach dem Gemeinten 
( 5.1.1)

•  Nichtredundante Markierung von Einstellungen als Präsentation von 
Innerlichkeit ( 5.1.2)
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4.4.3 Sichtbarmachen
Beim Sichtbarmachen geht es darum, die sprachliche Äußerung mit visuellen 
Mitteln anschaulich, gefällig und sozialverträglich zu gestalten. Praktiken 
des Sichtbarmachens haben gemeinsam, dass mit der Emoji-Verwendung 
zum Ausdruck gebracht wird, dass der oder die Verwendende die Bezie-
hung zu seinen oder ihren Adressat*innen als wertvoll, bewahrens- und 
schützenswert betrachtet. Die soziale Salienz von Emojis bzw. das Poten-
zial, die individuelle Konzeption der Kommunikationssituation als eine 
Situation der Nähe zu markieren, gründet, wie in Kap. 4.3 dargelegt, auf 
deren visueller Salienz als Bildzeichen. Rahmung ist die allgemeinste Form 
der Beziehungsarbeit mit Emojis und kommt ganz fundamental dadurch 
zustande, dass sich ein*e Interaktionsbeteiligte*r dazu entschließt, Emojis 
(gleich welchen Typs) zu verwenden.

Im Gegensatz zu Praktiken des Lesbarmachens tragen Praktiken des 
Sichtbarmachens nichts zur Interpretation der Äußerung auf Ebene der 
Proposition oder Illokution bei ( 5.1.1). Praktiken des Sichtbarmachens 
markieren auch keine Einstellungen der Praktizierenden zu dem von ihnen 
Geäußerten ( 5.1.2). Stattdessen wird mit ihnen die Rahmungsleistung 
von Emojis unter Indienstnahme ihrer visuellen Salienz sowie der Form-
spezifik der konkret gewählten Emoji-Instanzen um weitere Aspekte der 
Beziehungsarbeit erweitert: Die Äußerung wird „ins Bild gesetzt“, d. h. Pro-
positionen oder Teile davon werden – entweder zusätzlich zu ihrer sprach-
lichen Realisierung oder alternativ dazu, in keinem Fall aber zwingend – in 
eine andere Zeichenmodalität transformiert, um den Adressat*innen anzu-
zeigen, dass man sich Mühe gemacht hat, die Äußerung für sie ansprechend 
zu gestalten und ihre Rezeption zu unterstützen. In diesen Verwendungen 
fungieren Emojis als Illustrationen ( 5.2.1) oder als alternative (bildhafte) 
Realisierungsformen von Propositionen oder Teilpropositionen ( 5.2.2). 
Der Übergang von illustrativen zu rein ornamentalen Verwendungen ist dabei 
fließend: Ob ein Emoji im Einzelfall noch als illustrativ aufgefasst werden 
kann (also eine Abbildbeziehung zu den sprachlichen Äußerungsanteilen 
oder zum sprachlichen Kontext erkennbar ist) oder gänzlich aus ästhetischen 
Gründen (Schmuck) verwendet wird, ist mithin schwierig zu entscheiden. 
Fakt ist aber, dass diese Verwendungen den Adressat*innen die Wertschät-
zung anzeigen, die die Produzierenden ihnen entgegenbringen möchten.

Für die störungsfreie Gestaltung von Interaktion besonders relevant 
werden Praktiken des Sichtbarmachens da, wo die Beziehung zu den Part-
ner*innen durch potenzielle Effekte einzelner Handlungen in Gefahr gerät, 
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gestört zu werden. In solchen Fällen fungieren Emojis als ins Bild gesetzter 
„sozialer Kitt“, der riskanten Äußerungen vorsorglich beigefügt wird, um 
den Adressat*innen anzuzeigen, dass trotz möglicherweise unerwünschter 
Implikationen der Äußerung die Verwendenden die Wünsche der Adres-
sat*innen respektieren und auf eine gute und von wechselseitiger Wert-
schätzung geprägte Beziehung achten ( 5.2.3). In solchen Verwendungen 
sind Emojis – neben ihrer grundsätzlich rahmenden Wirkung – Mittel des 
höflichen Handelns und dienen der Abschwächung potenzieller Gesichts-
bedrohungen (face work). Trotz Abschwächung bleibt das, was mit der Äu-
ßerung proponiert und bezweckt wird (z. B. jemanden zu etwas auffordern, 
jemanden kritisieren), unverändert. Das unterscheidet das Sichtbarmachen 
zum Zwecke der sozialverträglichen Gestaltung der eigenen Äußerung von 
Praktiken des Lesbarmachens, mit denen den Adressat*innen entweder eine 
andere Lesart nahegelegt wird ( 5.1.1) oder mit denen Einstellungen zum 
proponierten markiert werden, die an den sprachlichen Äußerungsanteilen 
selbst nicht abgelesen werden können ( 5.1.2).
Wir unterscheiden drei Gruppen von Praktiken des Sichtbarmachens:
•  Kalkulierte Redundanz als „Ins-Bild-Setzen“ der sprachlichen Äußerung 

( 5.2.1)
•  Handeln ohne Sprache: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“  

( 5.2.2)
- Handlungen realisieren ( 5.2.2.1)
- Referieren ( 5.2.2.2)
- Vernetzen und Verknüpfen ( 5.2.2.3)
- Die Beziehung zum Gegenüber thematisieren ( 5.2.2.4)

•  Abschwächen als Mittel zur sozialverträglichen Organisation des sprach-
lichen Handelns ( 5.2.3)

4.4.4 „Hochzeitstag“: Exemplarische Analyse einer WhatsApp-Sequenz
In der folgenden Analyse werden wir den vorgestellten Beschreibungsrah-
men auf die Analyse einer längeren WhatsApp-Sequenz anwenden. Dabei 
werden wir zeigen, dass die herauszuarbeitenden Funktionen und Praktiken 
immer in Bezug auf den interaktiven Aushandlungsprozess zu bestimmen 
sind. Entscheidend für die Interpretation konkreter Emoji-Verwendungen 
ist die Platzierung des Postings, in das sie eingebettet sind, innerhalb des 
Verlaufsprotokolls, das – zusammen mit den sprachlichen Anteilen des ein-
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bettenden Postings – den sequenziellen Kontext und den Äußerungskontext 
bildet, vor dessen Hintergrund das Emoji als Ausdruck einer bestimmten 
Funktion (Lesbarmachen oder Sichtbarmachen) und einer spezifischen 
Praktik zu bestimmen ist. 

In der Sequenz (Beispiel 19) geht es darum, dass Magnus und Leonard 
gemeinsam mit ihren Partnerinnen (Anna ist Freundin von Magnus, 
Magdalena Frau von Leonard) darüber diskutieren, wann die Eltern von 
Magnus und Leonard Hochzeitstag haben, um ihnen rechtzeitig gratulieren 
zu können. Da es offenkundig keiner weiß, wird Oma Edeltraut als Ge-
währsperson ins Spiel gebracht, von der einige der Beteiligten annehmen, 
dass sie den Termin des Hochzeitstages wissen müsse. Es wird allerdings 
nicht geklärt, wer von den Beteiligten die heikle Aufgabe übernehmen 
wird, die Oma anzurufen, zumal der-/diejenige damit sich die Blöße geben 
müsste, seine/ihre Unwissenheit bezüglich des Hochzeitstages der Eltern 
bzw. Schwiegereltern preiszugeben. 

Die Sequenz umfasst 41 Postings und darin 50 Emoji-Verwendungen 
sowie eine Verwendung eines Emoticons. Wir präsentieren die Sequenz 
zunächst im Zusammenhang, anschließend werden wir die Emoji-Ver-
wendungen und die Emoticon-Verwendung in den einzelnen Postings 
schrittweise analysieren.

Beispiel 19: MoCoDa/enmmx:
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Beispiel 19: MoCoDa/enmmx: 

Do. 12. Apr. 2018 

Magnus 

Haben Mama und Papa heute Hochzeitstag? 
#1 12:14  

Leonard 

Gute Frage 
#2 12:16  
Leonard 

Oma hat heute Geburtstag, das weiß ich 
#3 12:16  

Magnus 

Das weiß ich auch Magdalena du weißt das doch 
#4 12:16  
Anna 

Sybille hat nämlich ein verdächtiges Profilbild 
#5 12:17  

Leonard 

Mhhh 
#6 12:17  

Magnus 
Mysteriös :D  
#7 12:17  

Leonard 

Aber ich meine die hätten heute 
#8 12:17  

Anna 

Wäre halt doof, wenn wir nicht gratulieren würden 
#9 12:18  
Magnus 

ich meine die haben am 12 und 13 oder 11 und 12 
#10 12:18  

Leonard 
Ihr könnt ja anrufen und wenn es stimmt rufe ich danach an 

#11 12:18  
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Leonard 

Mhhh  
#6 12:17  

Magnus 
Mysteriös :D  
#7 12:17  

Leonard 

Aber ich meine die hätten heute  
#8 12:17  

Anna 

Wäre halt doof, wenn wir nicht gratulieren würden  
#9 12:18  
Magnus 

ich meine die haben am 12 und 13 oder 11 und 12  
#10 12:18  

Leonard 
Ihr könnt ja anrufen und wenn es stimmt rufe ich danach an 

 
#11 12:18  

Magnus 

Ja ne ist klar  
#12 12:18  

Leonard 

Ich finde die Idee gut  
#13 12:19  

Anna 

Magnus hat Uni und ich bin krank Ruf du lieber zu erst an 

 
#14 12:19  
Magnus 
Wir könnten auch Oma gratulieren und das beiläufig in Erfah-

rung bringen  
#15 12:19  
Anna 

Sherlock  
#16 12:20  
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Leonard 

Kannst du auch machen  
#17 12:20  

Magnus 

Ich hab Uni  
#18 12:20  
Magdalena 

Magnus das wollte ich auch vorschlagen  
#19 12:20  

Leonard 

Ich bin am lernen  
#20 12:21  

Magnus 

Magdalena ich dachte du weißt das direkt so  
#21 12:21  
Anna 

Also weiß es keiner   
#22 12:21  

Leonard 

Doch die Oma  
#23 12:21  

Anna 

Ich glaub nicht, dass Magdalena deine Oma ist  
#24 12:22  
Magdalena 
Das Problem ist nur Oma Edeltraut war sich nicht sicher wann 
der Mauerfall war, ob sie dann den Hochzeitstag eurer Eltern 

zuverlässig sagen kann, ist jetzt die Frage.  
#25 12:22  
Anna 

Magdalena 
Das Problem ist nur Oma Edeltraut war sich nicht sicher wann der Mau-
erfall war, ob sie dann den Hochzeitstag eurer Eltern zuverlässig sagen 

kann, ist jetzt die Frage.  

 
#26 12:22  
Anna 

Aber das weiß sie bestimmt  
#27 12:22  
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Anna 

Aber das weiß sie bestimmt 
#27 12:22  
Magnus 

Geht ja nur um den Tag nicht und datum 
#28 12:26  
Magnus 

* Jahr anstatt Datum
#29 12:26

Leonard 

Hat schon jemand Pum13 angerufen? 
#30 17:19 

Anna 
Magnus hatte bis gerade Uni und ist jetzt auf dem Weg nach 
Hause  
#31 17:19  

Leonard 

Achso 
#32 17:19 

Anna 

#33 17:20 
Magnus 

Mama und Papa hatten am 8ten sagt Oma 
#34 17:27  

Leonard 

Ne gestern 
#35 17:38 

Leonard 

Also 8 und 11 
#36 17:38 

Anna 

Dann haben wir es wohl verpasst 
#37 17:39  

Leonard 

Jap 
#38 17:39 

1 „Pum“	sind	die	Eltern	von	Sybille,	also	Oma	Edeltraut	und	ihr	Mann.

13

13 „Pum“ sind die Eltern von Sybille, also Oma Edeltraut und ihr Mann.
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Leonard 

Ne gestern 
#35 17:38  

Leonard 

Also 8 und 11 
#36 17:38  

Anna 

Dann haben wir es wohl verpasst 
#37 17:39  

Leonard 

Jap 
#38 17:39  

Anna 

Ups 
#39 17:40  
Magnus 

Aber wir waren nah dran 
#40 17:55  
Anna 

#41 17:58  

Wir analysieren die Emoji- und Emoticon-Verwendungen in diesem Bei-
spiel wie folgt:

Postings 1–4:
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Wir analysieren die Emoji- und Emoticon-Verwendungen in diesem Beispiel wie folgt: 

 

Postings 1–4: 

Magnus 

Haben Mama und Papa heute Hochzeitstag?  
#1 12:14  

Leonard 

Gute Frage  
#2 12:16  
Leonard 

Oma hat heute Geburtstag, das weiß ich  
#3 12:16  

Magnus 

Das weiß ich auch Magdalena du weißt das doch  
#4 12:16  

 
 In Post #1 setzt Magnus den Hochzeitstag relevant bzw. initiiert das den Chat 

konstituierende Thema. Gleichzeitig signalisiert er aber seine Unwissenheit. 
In diesem Kontext unterstützt das Emoji die in der vorangegangenen Ent-
scheidungsfrage bereits syntaktisch und propositional ausgedrückte Wissens-
Unsicherheit. Das Emoji leistet damit keinen eigenen Bedeutungs- bzw. 
Handlungsbeitrag, im Sinne des Sichtbarmachens fungiert es als Illustration 
und damit als visuelle Verstärkung des sprachlich Geäußerten. Auf diese 
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Entscheidungsfrage reagiert Leonard in #2 und #3 mit zwei dispräferierten 
Folgehandlungen. Die Irrelevanz seiner Äußerungen zum Vorangegangenen 
wird in beiden Postings durch eine Verwendung des tränenlachenden Emojis 
angezeigt. Dies wird möglich dadurch, dass die Bedeutungsassoziationen, 
die die Emoji-Form zulässt, mit der Bedeutung der sprachlichen Äußerungs-
anteile nicht zu einer konsistenten Interpretation gebracht werden können. 
Die daraus resultierende kalkulierte Inkonsistenz wird durch das verwendete 
Emoji gleichzeitig aber auch aufgelöst, indem dieses – als Praktik des Lesbar-
machens eingesetzt – die Belanglosigkeit der Äußerungen markiert und eine 
entsprechende Interpretation nahelegt. Dass es sich hier um Praktiken des 
Lesbarmachens handelt, ließe sich am Beispiel von #2 sehr gut anhand eines 
Substitutionstests aufzeigen: Hätte Leonard statt des tränenlachenden ( ) 
ein grübelndes Emoji ( )verwendet, wäre die Assoziation, die das Emoji 
nahelegt, redundant zum sprachlich Geäußerten und somit als Praktik des 
Sichtbarmachens zu werten, mit der – analog zu #1 – das sprachlich Pro-
ponierte auf visueller Ebene illustriert, „ins Bild gesetzt“, wird. In #4 reagiert 
Magnus zunächst auf die offenkundig überflüssige Aussage von Leonard 
(„Das weiß ich auch“), ehe er sich mit einer direkten Ansprache an Leonards 
Frau Magdalena wendet, der er unterstellt, dass sie den Hochzeitstag doch 
sicherlich wisse. Das beigegebene „zähnelachende“ Emoji dient in diesem 
Kontext als Mittel sprachlicher Höflichkeit (face work i. S. v. Goffman 2013; 
Brown/Levinson 1987, vgl. ausführlich Kap. 5.2.3), mit dem zweierlei Arten 
potenzieller Gesichtsbedrohungen abgefedert werden sollen: (1) Magnus 
schützt mittels der Verwendung einerseits sein eigenes (positives) Gesicht, 
indem er signalisiert, dass ihm seine Unwissenheit Unwohlsein bereitet. Zu-
gleich (2) mindert er die Bedrohung des (negativen und positiven) Gesichts 
Magdalenas, die er (2a) mit seiner Äußerung zu einer Reaktion auffordert 
und die er (2b) mit seiner Wissens-Unterstellung in eine Situation bringt, 
in der sie sich im Falle einer Reaktion die Blöße geben müsste, hinsichtlich 
des Termins ebenfalls unwissend zu sein. Die Abtönungspartikel „doch“ 
unterstützt diese Unterstellung (und die damit verbundene Bedrohung 
von Magdalenas positivem Gesicht), das Emoji federt die Bedrohung ab. 
Das Posting ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Emojis und sprachlicher 
Kontext zusammenwirken. Als Mittel im Rahmen von Höflichkeitsstrate-
gien dient das Emoji in diesem Fall der Beziehungsarbeit und damit dem 
Sichtbarmachen in dem in Kap. 4.4.3 eingeführten Sinne.
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Postings 5–9:
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Postings 5–9: 

 

Anna 

Sybille hat nämlich ein verdächtiges Profilbild  
#5 12:17  

Leonard 

Mhhh  
#6 12:17  

Magnus 
Mysteriös :D  
#7 12:17  

Leonard 

Aber ich meine die hätten heute  
#8 12:17  

Anna 

Wäre halt doof, wenn wir nicht gratulieren würden  
#9 12:18  

 
In #5 schaltet sich Anna mit dem Verweis auf das aktuelle Profilbild von 
Sybille, der Mutter von Magnus und Leonard, in die Diskussion ein. Dieses 
wird als „verdächtig“ eingestuft. Das verwendete Emoji visualisiert diese 
Zuschreibung bildlich, ist kalkuliert redundant und damit Ausdruck einer 
Praktik des Sichtbarmachens (Illustration). In #6 tut Leonard erneut etwas 
Dispräferiertes, insofern sein „Mhhh“, das sich entweder auf #4 oder #5 
bezieht, ebenfalls keinen Beitrag zur Klärung leistet, und kennzeichnet das 
nach dem gleichen Muster wie in #2/#3 als nicht ernstzunehmenden Beitrag 
zur Bearbeitung des Themas: Er nimmt jetzt endgültig Narrenfreiheit für 
sich in Anspruch, weil er offenbar nichts Sinnvolles zur Diskussion beitragen 
kann, und macht das durch die erneute Verwendung des tränenlachenden 
Emojis für die anderen lesbar. Gleichzeitig macht er aber auch deutlich 
(womöglich bereits auch schon in #2/#3), dass die gesamte Diskussion ob 
der vermuteten Unwissenheit aller Beteiligten – insbesondere der Söhne, 
die es ja eigentlich wissen müssten – tendenziell nicht ernsthaft betrieben 
werden könne. Das von Magnus in #7 verwendete Emoticon :D könnte 
darauf hindeuten, dass er das ähnlich sieht und dies durch eine vergleichbare 
Praktik zum Ausdruck bringt. Durch die drei Verwendungen des tränen-
lachenden Emojis durch Leonard in #2, 3 und 6 sowie die Verwendung des 
Emoticons :D durch Magnus in #7 wird zugleich der aktuelle Diskursab-
schnitt – insbesondere zwischen den beiden Brüdern – deutlich als Situation 
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unter Gleichen gerahmt (paraphrasiert14: „Wir sitzen alle im selben Boot 
und laufen Gefahr, gegenüber unseren Eltern das Gesicht zu verlieren, weil 
wir ihren Hochzeitstag vergessen haben“). In #8 weicht Leonard von dem 
bislang verwendeten tränenlachenden Emoji ab und fügt seiner Aussage 
„Aber ich meine die hätten heute“ ein lachendes Emoji mit nur einer Träne 
im Auge hinzu. Tatsächlich leistet Leonard in #8 erstmals einen Beitrag, 
der als thematisch relevant gelten kann, federt die Möglichkeit, dass er mit 
seiner Annahme über den Termin falsch liegen könnte, sowie die daraus 
resultierende Gesichtsbedrohung allerdings sowohl sprachlich („Ich meine“) 
als auch mittels des Emojis ab, indem es seinen Interaktionspartner*innen 
die Möglichkeit eröffnet, seinen Beitrag als unernst zu werten.

Das von Anna in #9 verwendete Tränenlach-Emoji markiert auf den 
ersten Blick Inkonsistenz. Allein: Hier besteht gar kein Bedarf an Lesbar-
machung, weil Anna ihre Äußerung vermutlich genau so meint, wie sie sie 
schreibt. Die Analyse des Kontexts stützt das. Deshalb liegt es nahe, dass 
Anna mit dem Emoji eine starke Form der Rahmung realisiert, mit der 
eine Gesichtsbedrohung für die gesamte Gruppe – die droht, wenn die El-
tern von Magnus und Leonard an ihrem Hochzeitstag das Ausbleiben von 
Glückwünschen feststellen – anzeigt und damit, ähnlich wie bereits Leonard 
und Magnus in #6 und #7, Gemeinsamkeit herstellt (paraphrasiert: „Wir 
sitzen alle im selben Boot“). Dass sie dabei eine Emoji-Form aufgreift, die 
sequenziell bereits etabliert ist, stützt diese Deutung. 

Postings 10–14:
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Postings 10–14: 

Magnus 

ich meine die haben am 12 und 13 oder 11 und 12  
#10 12:18  

Leonard 
Ihr könnt ja anrufen und wenn es stimmt rufe ich danach an 

 
#11 12:18  

Magnus 

Ja ne ist klar  
#12 12:18  

Leonard 

Ich finde die Idee gut  
#13 12:19  

Anna 

Magnus hat Uni und ich bin krank Ruf du lieber zu erst an 

 
#14 12:19  

 

14 Mit Paraphrasen von Emoji-Verwendungen, die wir hier und im Folgenden gelegent-
lich in die Analyse einfließen lassen, wird nicht behauptet, dass sich Emojis 1:1 in 
sprachliche Äußerungen übersetzen lassen. Die Paraphrasen haben an den Stellen, 
an denen wir sie anbringen, didaktische Funktion und sollen dazu dienen, die Inter-
pretation auf einen (möglichen) Punkt zu bringen, indem wir sie in einer möglichen 
sprachlichen Paraphrase präzisieren. Zentral für die Analyse sind die den Emojis zu-
gewiesenen Typen von Funktionen und Praktiken.
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Postings 10–14: 

Magnus 

ich meine die haben am 12 und 13 oder 11 und 12  
#10 12:18  

Leonard 
Ihr könnt ja anrufen und wenn es stimmt rufe ich danach an 

 
#11 12:18  

Magnus 

Ja ne ist klar  
#12 12:18  

Leonard 

Ich finde die Idee gut  
#13 12:19  

Anna 

Magnus hat Uni und ich bin krank Ruf du lieber zu erst an 

 
#14 12:19  

 

In #10 verwendet Magnus die gleiche Praktik der Sichtbarmachung wie in 
#1: Das grübelnde Emoji illustriert die Wissensunsicherheit, die im sprach-
lichen Anteil des Postings bereits durch „ich meine“ indiziert ist.15 In #11 
formuliert Leonard einen Vorschlag, der für denjenigen oder diejenige, 
der oder die ihn ausführt, mit maximaler Gesichtsbedrohung einherginge: 
einen Anruf bei den Eltern, um den Termin ihres Hochzeitstags zu erfra-
gen. Die Beigabe des tränenlachenden Emojis dient einerseits innerhalb 
des Postings zur Konstitution einer unernsten Lesart (Lesbarmachen) 
und rekurriert andererseits sequenziell auf die schon zuvor von ihm drei-
fach verwendete Emoji-Form; damit signalisiert er erneut die Kontinuität 
seiner unernsten Beiträge zur Interaktion. Die Emoji-Verwendung in #12 
steht in engem Bezug zur umgangssprachlichen Konstruktion „Ja ne ist 
klar“, die eine Einstellung zum Ausdruck bringt, die das Emoji mit den 
verdrehten Augen visuell aufgreift, daher im Grunde redundant ist und 
somit dem Sichtbarmachen dient. In #13 reagiert Leonard mit bewährtem 
Muster und markiert (wie gewohnt) seine Äußerung als nonchalant. Anna 
greift in #14 den als unernst markierten Vorschlag von Leonard aus #11 
auf und markiert dabei durch Emojis, dass sie diesen – wie von Leonard 
nahegelegt – als unernst interpretiert hat, sodass ihre Reaktion darauf (die 
ohne beigegebenes Emoji so gelesen werden könnte, als habe sie Leonards 
Vorschlag ernstgenommen) dann ebenfalls als unernst zu lesen ist. Sie spielt 
den von Leonard „gespielten“ Ball – ebenfalls zwanglos gemeint – zurück, 

15 In der untersuchten Sequenz ist zudem auffällig, dass das grübelnde Emoji auch der 
Initiierung neuer Diskursabschnitte dient. In den Postings #1, 5, 10 und 15 wird 
damit jeweils ein proponierter Sachverhalt als unsicher (#1, 10, 15) oder bearbeitens-
wert (#5) markiert, der anschließend Gegenstand der sequenziellen Bearbeitung 
wird.
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indem sie ihn auffordert, selbst anzurufen, und dieser Aufforderung erneut 
das tränenlachende Emoji beigibt, das spätestens an dieser Stelle der Se-
quenz zumindest für Leonard und Anna als Indikator für unernst gemeinte 
Äußerungen etabliert zu sein scheint.

Postings 15–21:
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Postings 15–21: 

Magnus 
Wir könnten auch Oma gratulieren und das beiläufig in Erfah-

rung bringen  
#15 12:19  
Anna 

Sherlock  
#16 12:20  

Leonard 

Kannst du auch machen  
#17 12:20  

Magnus 

Ich hab Uni  
#18 12:20  
Magdalena 

Magnus das wollte ich auch vorschlagen  
#19 12:20  

Leonard 

Ich bin am lernen  
#20 12:21  

Magnus 

Magdalena ich dachte du weißt das direkt so  
#21 12:21  

 
In #15 nun bringt Magnus eine neue – offenbar ernst gemeinte – Überlegung 
ins interaktive Spiel, die mittels Emoji visualisiert wird (Sichtbarmachen: 
Illustrieren) und von Anna unmittelbar unterstützt wird, indem sie Magnus 
anerkennend als „Sherlock“ anspricht und damit darauf verweist, dass diese 
Idee durchaus clever sei und ihrer Überraschung über die Brillanz der Idee 
durch das augenaufreißende Emoji Ausdruck verleiht. Die damit vollzogene 
Bewertung reichert das sprachlich Geäußerte um eine Markierung zur Ein-
stellung von Anna an und macht diese somit lesbar. Leonard unterstützt 
in #17 Magnus’ Vorschlag ebenfalls und verbindet das mit der indirekt 
vorgetragenen Aufforderung, Magnus möge die Oma doch anrufen. Das 
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Emoji kann hier in Kontinuität zu Leonards bisherigen Verwendungen 
des tränenlachenden Emojis als erneuter Rekurs auf die – mindestens für 
Leonards eigene Beiträge – etablierte unernste Modalität gelesen werden; 
zugleich dient es aber auch der Abschwächung der sprachlich formulierten 
Aufforderung (Sichtbarmachen: face work). #18 legt nahe, dass Magnus – 
wie offenbar auch schon in #12 – Leonards konsequente Unernsthaftigkeit 
und/oder die von ihm formulierte Aufforderung für unangemessen hält, 
worauf seine wohl ernst gemeinte Äußerung hinsichtlich seiner Nichtver-
fügbarkeit deutet. Das „zähnelachende“ Emoji dient vor diesem Hinter-
grund der Markierung von Genervtheit, zumal im Vorlauf von Anna in #14 
bereits darauf hingewiesen wurde, dass er an der Uni zu tun habe. An dieser 
Stelle schaltet sich Magdalena – Leonards Frau – in die Interaktion ein, die 
einerseits den Vorschlag ihres Mannes bestätigt und verstärkt („Magnus das 
wollte ich auch vorschlagen“). In einer Ko-Konstruktion zum letzten Post 
ihres Mannes verwendet auch sie das tränenlachende Emoji als Praktik 
des Lesbarmachens und markiert das Unernste. Ganz offenbar scheinen 
Leonard und seine Gemahlin in punkto Unernsthaftigkeit und Emoji-Stil – 
zumindest in dieser Sequenz – auf gleicher Wellenlänge zu liegen. In #20 
finden wir eine weitere Ko-Konstruktion, mit der Leonard auf die Aussage 
von Magnus aus #18 reagiert: „Ich hab Uni“ wird in der Replik zu „Ich 
bin am lernen“, wobei Leonard ebenso wie Magnus seiner Äußerung das 
„zähnelachende“ Emoji ( ) beistellt. Mit Blick auf Leonards bislang an 
den Tag gelegtes Beteiligungsverhalten ist seine Verwendung dieses Emojis 
vermutlich weniger als Kennzeichner für einen ernst gemeinten Beitrag, 
sondern vielmehr – gerade durch die Spiegelung derselben Emoji-Form – als 
spielerisch-trotzige Replik auf Magnus zu werten. Die von Magnus in #18 
an den Tag gelegte Ernsthaftigkeit wird durch sein Posting #21 bestätigt. 
Durch das tränenweinende Emoji gibt er zu erkennen, dass er das offen-
sichtliche Nichtzutreffen seiner in #4 geäußerten Vermutung („Magdalena 
du weißt das doch“) für bedauerlich hält (Lesbarmachen: Markieren von 
Einstellungen).
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Postings 22–29:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Postings 22–29: 

Anna 

Also weiß es keiner   
#22 12:21  

Leonard 

Doch die Oma  
#23 12:21  

Anna 

Ich glaub nicht, dass Magdalena deine Oma ist  
#24 12:22  
Magdalena 
Das Problem ist nur Oma Edeltraut war sich nicht sicher wann 
der Mauerfall war, ob sie dann den Hochzeitstag eurer Eltern 

zuverlässig sagen kann, ist jetzt die Frage.  
#25 12:22  
Anna 

Magdalena 
Das Problem ist nur Oma Edeltraut war sich nicht sicher wann der Mau-
erfall war, ob sie dann den Hochzeitstag eurer Eltern zuverlässig sagen 

kann, ist jetzt die Frage.  

 
#26 12:22  
Anna 

Aber das weiß sie bestimmt  
#27 12:22  
Magnus 

Geht ja nur um den Tag nicht und datum  
#28 12:26  
Magnus 

* Jahr anstatt Datum  
#29 12:26  

 
In #22 fasst Anna die Lage der Dinge verbal zusammen („Also weiß es 
keiner“) und fügt dieser Äußerung zwei Emojis bei. Das tränenlachende 
Emoji dient wieder – wie schon in ihrem Posting #9 – der Herstellung von 
Gemeinsamkeit und Nähe („Wir Nichtwisser*innen sitzen alle im selben 
Boot“), das zweite Emoji ( ) illustriert hingegen das Nichtwissen. Auf 
seine bekannte Art reagiert Leonard darauf in #23 in dem für ihn üblichen 
Muster (unernste Lesart), wobei er immerhin die Idee von Magnus aus 
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Posting #15 erneut aufgreift. In #24 erfolgt ein „sprachinhaltsspielerischer 
Einwand“ seitens Anna. Dieser wird begleitet durch drei Emojis: Das grü-
belnde Emoji visualisiert die sprachlich formulierte Wissensunsicherheit 
(Sichtbarmachen), die beiden anderen betonen iterativ den Unernst der 
Aussage (Lesbarmachen). In #25 problematisiert Magdalena mit guten 
Gründen die Zuverlässigkeit der Oma als Gewährsperson, markiert ihren 
„Zweifel“ allerdings mittels eines lachenden Emojis als eher scherzhaft. In 
#26 reagiert Anna auf diesen Scherz (das Posting von Magdalena wird da-
bei zitiert), und zwar ausschließlich durch die Verwendung zweier Emojis. 
Das erste kann als erstaunte Reaktion auf die von Magdalena formulierte 
Proposition (Paraphrase: „wusste ich bislang nicht“ oder „auch das noch“) 
aufgefasst werden, das zweite als Reaktion auf die zuvor signalisierte Modali-
tät. Hier zeigt sich deutlich, dass Emojis, die einer sprachlichen Äußerung 
beigegeben sind, nicht nur auf der sprachlichen Äußerung selbst, sondern 
auch auf anderen Emojis und dem damit Ausgedrückten operieren können. 
In #27 behält Anna die Modalität bei und markiert ihre Replik auf Magda-
lenas Posting ebenfalls als unernst (Lesbarmachen), ehe in den Postings #28 
und #29 Magnus wieder ein wenig Seriosität einbringt, indem er einräumt, 
dass man ja lediglich den Tag und nicht das Jahr der Hochzeit in Erfahrung 
bringen müsse. Beide Postings beschließt er mit derselben Emoji-Form 
( ), der aber jeweils unterschiedliche Funktion zukommt: Handelt es 
sich in #28 um eine Einstellungsmarkierung („glücklicherweise“), so 
dient die gleiche Form im Folgepost dem face-work. Weil Magnus seine 
sprachlichen Fehler erst nachträglich korrigiert und dadurch den Kom-
munikationsfluss behindert hat, sieht er sein eigenes Gesicht gefährdet, 
was er durch das Emoji abfedert. 

Postings 30–36:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Postings 30–36: 

Leonard 

Hat schon jemand Pum16 angerufen? 
#30 17:19  

Anna 
Magnus hatte bis gerade Uni und ist jetzt auf dem Weg nach 
Hause  
#31 17:19  

Leonard 

Achso 
#32 17:19  

Anna 

#33 17:20  
Magnus 

Mama und Papa hatten am 8ten sagt Oma 
#34 17:27  

Leonard 

Ne gestern 
#35 17:38  

Leonard 

Also 8 und 11 
#36 17:38  

2 „Pum“ sind die Eltern von Sybille, also Oma Edeltraut und ihr Mann. 

16

16 „Pum“ sind die Eltern von Sybille, also Oma Edeltraut und ihr Mann.
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Postings 30–36: 

Leonard 

Hat schon jemand Pum16 angerufen? 
#30 17:19  

Anna 
Magnus hatte bis gerade Uni und ist jetzt auf dem Weg nach 
Hause  
#31 17:19  

Leonard 

Achso 
#32 17:19  

Anna 

#33 17:20  
Magnus 

Mama und Papa hatten am 8ten sagt Oma 
#34 17:27  

Leonard 

Ne gestern 
#35 17:38  

Leonard 

Also 8 und 11 
#36 17:38  

2 „Pum“ sind die Eltern von Sybille, also Oma Edeltraut und ihr Mann. 

Nach fünfstündiger Pause meldet sich Leonard mit der Frage, ob bereits 
jemand bei den Großeltern angerufen habe (#30). Die mit der Frage ein-
hergehende Gesichtsbedrohung (er hätte ja auch selbst anrufen können) 
wird durch ein freundlich lachendes Emoji abgeschwächt. Die darauf 
folgende Antwort Annas deutet auf eine Art Umschwung hinsichtlich des 
Unterhaltungswerts der mittäglichen Interaktion: #31 ist das erste Posting 
in der Sequenz, das weder Emoticon noch Emoji aufweist und strikt sach-
bezogen daherkommt. Im Zuge dessen scheint sich auch Leonard in #32 
eher zurückzuhalten, lässt erkennen, dass Annas Information neu für ihn 
ist (und nimmt sie damit auf der Sachebene ernst) und schützt sein Gesicht 
durch das gleiche freundlich lachende Emoji wie in #30. Dass sich Anna 
darauf nicht einlässt, signalisiert sie umgehend in #33, und zwar eindeutig-
zweideutig, indem sie ohne sprachliche Äußerungsanteile ausschließlich 
mit einer Verbindung aus zwei Emojis operiert, die zusammengenommen 
beispielsweise als „Ich fasse es nicht, tu nicht so scheinheilig!“ gelesen 
werden könnten (Sichtbarmachen: Handeln ohne Sprache). Dass sich die 
Verbindung der beiden Emojis in Ermangelung sprachlicher Äußerungs-
anteile durchaus unterschiedlich „lesen“ lässt, kann als gewollt betrachtet 
werden. Leonard soll sich offenbar seinen eigenen Reim darauf machen. 
Sieben Minuten später schaltet sich Magnus mit Posting #34 ein und 
berichtet, dass die Eltern laut Aussage der Oma bereits am „8ten“ Hoch-
zeitstag gehabt hätten. Das in diesem Post verwendete mundzuhaltende 
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Äffchenemoji lässt zweierlei Deutung zu: (a) als Ausdruck von Bestürzung 
(Lesbarmachen) oder (b) als Mittel zur der kollektiven Gesichtswahrung 
aller (Sichtbarmachen). Die Repliken Leonards in #35 und #36 lassen 
darauf schließen, dass Leonard in der Zwischenzeit (aus ungenannter 
Quelle) selbst neue Informationen eingeholt hat. Die Äußerung „Also 8 
und 11“ (#36) könnte als ein Hinweis darauf gemeint sein, dass die Eltern 
die standesamtliche und die kirchliche Trauung mit drei Tagen Abstand 
vollzogen haben. Die Äußerung „ne gestern“ (#35) ergibt mit Blick auf das 
Datum der Interaktion (12. April, s. Beginn der Sequenz), dass Leonard 
mit seinen Informationen den Informationen der zuvor schon als wenig 
belastbar herausgestellten Gewährsperson „Oma Edeltraut“ voraus ist. 
Da die Brüder und ihre Partnerinnen den Hochzeitstag der Eltern aber so 
oder so verpasst haben, ist Posting #35 letztlich kein relevanter Beitrag zur 
Bearbeitung des Themas; entsprechend setzt Leonard erneut das bewährte 
tränenlachende Emoji zur Markierung der unernsten Modalität. Posting 
#36 gibt er hingegen das freundlich lachende Emoji bei, möglicherweise 
um damit seiner Freude darüber Ausdruck zu verleihen (Lesbarmachen: 
Markierung von Einstellungen), dass er noch detailliertere Informationen 
einholen konnte als Magnus.

Postings 37–41:
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Postings 37–41: 

Anna 

Dann haben wir es wohl verpasst  
#37 17:39  

Leonard 

Jap  
#38 17:39  

Anna 

Ups   
#39 17:40  
Magnus 

Aber wir waren nah dran  
#40 17:55  
Anna 

 
#41 17:58  

 
 In Posting #37 beginnt die kollektive interaktionale Verarbeitung des 

Malheurs: Anna bringt das Ergebnis der Diskussion als erste auf den 
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Punkt („Dann haben wir es wohl verpasst“) und illustriert den daraus 
resultierenden, vermeintlichen Gesichtsverlust gegenüber den Eltern bzw. 
Schwiegereltern durch ein Emoji, das sich die Hand vors Gesicht schlägt. 
Der Hinweis auf den Gesichtsverlust markiert die innere Einstellung und 
ist indexikalisch motiviert; dadurch, dass Anna den Gesichtsverlust auf 
die gesamte Gruppe bezieht („wir“), wird zugleich gemeinsames Erleiden 
betont und damit Nähe markiert. Das anschließende tränenlachende 
Emoji dient, wie schon zuvor in der Sequenz, erneut der kollektiven 
Gesichtswahrung und wird auch umgehend von Leonard in #38 durch 
Wiederholung ratifiziert. Anna bringt das Versehen abermals in #39 ins 
Bild, diesmal mit der Interjektion „Ups“ und einer Kombination aus einem 
achselzuckenden Emoji (paraphrasiert z. B.: „Wie konnte das passieren“) 
und dem tränenlachenden Emoji, wodurch auch sie sich in die kollektive 
Gesichtswahrung einklinkt. Der wohl am meisten in der Sache thematisch 
Beteiligte, Magnus, spricht sich und allen resümierend Mut zu, indem er 
zum Ausdruck bringt, dass man das Ziel ganz knapp verfehlt habe, illust-
riert durch das Monokel-Emoji (paraphrasierbar z. B.: „Genau betrachtet 
haben wir unser Bestes gegeben“). Auch er steigt schließlich in das kol-
lektive face work ein und beschließt sein Posting durch ein gegenüber den 
anderen „gemäßigtes“ lachendes Emoji. Anna beendet die Interaktion mit 
einem handlungsrealisierenden „zähnelachenden“ Emoji, das man wohl 
als „Dumm gelaufen!“ bzw. „Mist!“ aufzufassen hat.



5 Vielfalt und Kreativität:  
Praktiken der Emoji-Verwendung unter der Lupe

In 4.4.4 haben wir eine längere WhatsApp-Sequenz analysiert und dabei 
gezeigt, dass die Funktion von Emoji-Verwendungen im Einzelfall sehr 
eng auf den sequenziellen Kontext, d. h. darauf bezogen ist, was im Inter-
aktionsverlauf vorausgegangen ist und welche Emoji-Formen von welchen 
Beteiligten zuvor bereits verwendet wurden (und in welcher Weise). In 
diesem Kapitel wollen wir den Blick nun ausführlicher auf die einzelnen 
Praktiken des Lesbarmachens und des Sichtbarmachens lenken und an 
Beispielanalysen zeigen, dass (i) eine Praktik mit unterschiedlichen Emoji-
Formen realisiert und (ii) dieselbe Emoji-Form als Ressource für unterschied-
liche Praktiken genutzt werden kann. Die Analysen sind exemplarisch. Die 
analysierten Beispiele wurden danach ausgewählt, dass an ihnen entweder 
die Funktion einer Praktik kompakt vorgeführt und/oder die Vielfalt der 
Realisierungsmöglichkeiten der jeweils fokussierten Praktik anschaulich 
gemacht werden kann.

5.1 Praktiken des Lesbarmachens

Praktiken des Lesbarmachens im in Kap. 4.4.2 eingeführten Sinne ver-
wenden Emojis, um den sprachlichen Äußerungen, die sie begleiten, etwas 
hinzuzufügen, das in der sprachlichen Äußerung nicht selbst schon gegeben 
ist. Wir unterscheiden zwei Fälle: Im einen Fall werden Emojis gewählt, 
deren Form Assoziationen aufrufen soll, die sich nicht konsistent mit der 
Proposition der sprachlichen Äußerung interpretieren lassen (kalkulierte 
Inkonsistenz), um auf diese Weise die Adressat*innen dazu zu veranlassen, 
eine Lesart herzustellen, unter der die sprachliche Äußerung konsistent zum 
Emoji interpretiert werden kann ( 5.1.1). Im anderen Fall reichert das 
Emoji die sprachliche Äußerung um Hinweise zur inneren Einstellung des 
oder der Produzierenden zum sprachlich formulierten Sachverhalt oder zur 
präferierten Reaktion der oder des Adressierten an ( 5.1.2). Im ersteren 
Fall zielt die Emoji-Verwendung auf die Herstellung einer neuen Lesart in 
der Rezeption; im zweiteren Fall liefert das Emoji Zusatzinformation, mit 
der Aspekte der Innerlichkeit (Einstellungen, Bewertungen, Wünsche) des 
oder der Produzierenden in Bezug auf den formulierten Sachverhalt oder 
den weiteren Verlauf der Interaktion präsentiert werden.
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5.1.1 Kalkulierte Inkonsistenz als Anweisung zur Suche nach dem 
Gemeinten

Mit Hilfe von Emojis können bestimmte Lesarten nahegelegt werden, die 
allein aus dem sprachlichen Anteil der Äußerung nicht erschließbar sind. 
Emojis fungieren in solchen Fällen als Kontextualisierungshinweise ( Kap. 
4.2 u. 4.4.2), und zwar indem sie einzelne Aktivitätsteile modalisieren, um 
sie dadurch für die Adressat*innen im Sinne der oder des Produzierenden 
interpretierbar zu machen. Äußerungseinheiten haben modalisierende Funk-
tion, wenn mit ihrer Hilfe angezeigt wird, 

wie das Gesagte gemeint ist, welche Konsequenzen daraus gezogen 
werden dürfen, wie das Verhältnis zur Wirklichkeit ‚gerahmt‘ ist und wie 
man mit dem Kommunikationspartner umgeht. (…) [z. B.]: ernsthaft, 
pathetisch, fraglos sicher, ironisch, sarkastisch, scherzend, spielerisch, 
witzig, belustigt“. (Schwitalla 2012: 168) 

So hat beispielsweise Imo (2015b: 148–150), wie in Kap. 4.2 referiert, für 
das Emoticon :-) herausgearbeitet, dass dieses vorrangig im Zusammenhang 
mit Aktivitäten genutzt wird, „bei denen die Markierung der Interaktions-
modalität als scherzhaft für die Interagierenden notwendig ist“ (Imo 2015b: 
148). In dem von Imo beschriebenen Fall dient die Modalisierung somit 
als Interpretationshinweis, der den Geltungsanspruch, der mit dem in der 
Äußerung verbalisierten Sachverhalt erhoben wird, für die Adressat*innen als 
scherzhaft gemeint qualifiziert – und der damit, mit Schwitalla gesprochen, 
das Verhältnis des Gesagten zur Wirklichkeit ‚rahmt‘.17

17 Andere Formen der Modalisierung – nämlich solche, mit denen zum Ausdruck ge-
bracht wird, „wie man mit dem Kommunikationspartner umgeht“ (Schwitalla 2012: 
168) – betrachten wir hingegen als Praktiken des Sichtbarmachens im in Kap. 4.4.3 
eingeführten und in Kap. 5.2.3 an Beispielanalysen weiter ausgeführten Sinne. Ein 
typisches Beispiel sind Praktiken des face work. Dass wir solche Formen der Moda-
lisierung einer anderen Gruppe von Praktiken zuordnen, ist darin begründet, dass 
es beim face work nicht um die Verknüpfung einer Äußerung mit einer bestimmten 
Interaktionsmodalität geht, sondern um die erfolgreiche und sozialverträgliche Ver-
wirklichung von Handlungen, denen ein gesichtsbedrohendes Potenzial innewohnt. 
Beim face work geht es somit um Beziehungsarbeit und nicht um Hinweise zur Inter-
pretation des Gesagten.
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Beispiel 20: MoCoDa/Uym6V:18
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Beispiel 20: MoCoDa/Uym6V:  
 

Lea 

Hey Daniel hier ist Lea, hast du eig PayPal?  
#1 13:53  

Daniel 
Hi Lea. Ne son Modernem Quark hab ich nicht.  

#2 14:29  

Lea 

Aber n Konto?  
#3 14:38  

Daniel 

Ich vekomm be Lohntüte  
#4 14:43  

Lea 
Sind da auch Kartoffeln drin?  
#5 14:50  
Lea 
Kannst du mir das Geld überweisen?  
#6 14:50  
Lea 

 
Foto von Bankdaten 
#7 14:51  

Fr. 12. Jan. 2018 

Daniel 
Ist die Kohle eingetroffen?  

#8 17:23  

Lea 
Hey Daniel, gucke morgen mal!! Danke!  
#9 18:35  

Daniel 
Alles klar  

#10 18:35  
 

In dem Ausschnitt in Beispiel 20 handelt es sich um den Beginn einer 
Interaktion. Lea eröffnet recht unverhohlen mit der direkten Frage danach, 

18 In diesem und – wo erforderlich – auch in einigen der weiteren Ausschnitte, die wir 
in diesem Kapitel präsentieren, sind z. T. auch Emoji-Verwendungen enthalten, die 
zu anderen als den jeweils fokussierten Praktiken gehören. Beiträge, die die aktuell 
behandelte Praktik dokumentieren – wie hier die Postings #3 und #4 –, sind in sol-
chen Fällen durch Umrandung gekennzeichnet.
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ob Daniel ein PayPal-Konto besitze. Die Äußerung ist für Daniel mit einer 
potenziellen Gesichtsbedrohung verbunden; Lea versieht sie mit einem 
lachenden Emoji, das diese Gesichtsbedrohung abfedern soll und das so-
mit Mittel im Rahmen einer Höflichkeitstrategie ist und eine Praktik des 
Sichtbarmachens darstellt (vgl. ausführlicher 5.2.3). Daniel verneint die 
Frage mit dem Hinweis darauf, dass er „son Modernem Quark“ nicht habe, 
woraufhin Lea in #3 mit „Aber n Konto?“ reagiert. Das Grübel-Emoji, das 
sie ihrer Äußerung nachstellt, fungiert als Illustration und damit als visu-
elle (redundante) Verstärkung des sprachlich Geäußerten (zu illustrativen 
Praktiken vgl. 5.2.1). Das zusätzlich beigefügte lachende Emoji markiert, 
dass ihre Frage keine ernst gemeinte ist, d. h. sie geht davon aus, dass Da-
niel sehr wohl Inhaber eines Kontos ist. Während das Grübel-Emoji die 
geäußerte Frage und den damit vorgetragenen Zweifel visualisiert, gibt das 
lachende Emoji den entscheidenden Hinweis, den Daniel benötigt, um zu 
entnehmen, wie er Leas Äußerung zu lesen hat. Das grübelnde Emoji, als 
Ausdruck einer spezifischen Praktik des Sichtbarmachens, und das lachende 
Emoji, als Lesbarkeitshinweis, operieren somit auf Bezugseinheiten. Das, 
was das Grübel-Emoji visualisiert, wird durch die Lesart, die das lachende 
Emoji ermöglicht, wieder relativiert. Das Beispiel illustriert damit auch sehr 
schön, dass die Abfolge von Emojis innerhalb einer Äußerung nicht not-
wendigerweise beliebig ist, und dass bei der Kombination mehrerer Emojis 
verschiedene Praktiken zusammenspielen können (Abb. 6).

	
In	dem	Ausschnitt	in	Beispiel	20	handelt	es	sich	um	den	Beginn	einer	Interaktion.	Lea	eröffnet	recht	
unverhohlen	mit	der	direkten	Frage	danach,	ob	Daniel	ein	PayPal-Konto	besitze.	Die	Äußerung	ist	für	
Daniel	mit	einer	potenziellen	Gesichtsbedrohung	verbunden;	 Lea	versieht	 sie	mit	einem	 lachenden	
Emoji,	 das	 diese	 Gesichtsbedrohung	 abfedern	 soll	 und	 das	 somit	 Mittel	 im	 Rahmen	 einer	
Höflichkeitstrategie	 ist	 und	 eine	 Praktik	 des	 Sichtbarmachens	 darstellt	 (vgl.	 ausführlicher	 5.2.3).	
Daniel	 verneint	 die	 Frage	 mit	 dem	 Hinweis	 darauf,	 dass	 er	 „son	 Modernem	 Quark“	 nicht	 habe,	
woraufhin	 Lea	 in	 #3	 mit	 „Aber	 n	 Konto?“	 reagiert.	 Das	 Grübel-Emoji,	 das	 sie	 ihrer	 Äußerung	
nachstellt,	 fungiert	 als	 Illustration	 und	 damit	 als	 visuelle	 (redundante)	 Verstärkung	 des	 sprachlich	
Geäußerten	(zu	illustrativen	Praktiken	vgl.	5.2.1).	Das	zusätzlich	beigefügte	lachende	Emoji	markiert,	
dass	ihre	Frage	keine	ernst	gemeinte	ist,	d.h.	sie	geht	davon	aus,	dass	Daniel	sehr	wohl	Inhaber	eines	
Kontos	 ist.	 Während	 das	 Grübel-Emoi	 die	 geäußerte	 Frage	 und	 den	 damit	 vorgetragenen	 Zweifel	
visualisiert,	 gibt	 das	 lachende	 Emoji	 den	 entscheidenden	 Hinweis,	 den	 Daniel	 benötigt,	 um	 zu	
entnehmen,	wie	er	Leas	Äußerung	zu	lesen	hat.	Das	grübelnde	Emoji,	als	Ausdruck	einer	spezifischen	
Praktik	 des	 Sichtbarmachens,	 und	 das	 lachende	 Emoji,	 als	 Lesbarkeitshinweis,	 operieren	 somit	 auf	
Bezugseinheiten.	 Das,	 was	 das	 Grübel-Emoji	 visualisiert,	 wird	 durch	 die	 Lesart,	 die	 das	 lachende	
Emoji	ermöglicht,	wieder	relativiert.	Das	Beispiel	 illustriert	damit	auch	sehr	schön,	dass	die	Abfolge	
von	 Emojis	 innerhalb	 einer	 Äußerung	 nicht	 notwendigerweise	 beliebig	 ist,	 und	 dass	 bei	 der	
Kombination	mehrerer	Emojis	verschiedene	Praktiken	zusammenspielen	können.	
	

 

 

       

 
Aber n Konto?            

 

 

Sichtbarmachen 
(Ins-Bild-Setzen) 

Lesbarmachen  
(Interaktionsmodalität) 

	
Abb.	4:	Zusammenspiel	verschiedener	Praktiken.	

	
Daniels	 Feststellung	 „Ich	 vekomm	 be	 Lohntüte	 “	 enthält	 ein	 weiteres	 Beispiel	 für	 einen	
Lesbarkeitshinweis.	Mit	der	Verwendung	des	tränenlachenden	Emojis	macht	Daniel	klar,	dass	seine	
Aussage	 nicht	 zutrifft,	 sondern	 ironisch	 gemeint	 ist.	 Er	 gibt	 damit	 nichtsprachlich	 den	 in	 diesem	
Kontext	entscheidenden	Hinweis,	dass	er	sehr	wohl	ein	Konto	besitze.	Mit	ihrer	Replik	in	#5	gibt	Lea	
zu	erkennen,	dass	sie	die	Ironie	erkannt	hat	(„Sind	da	auch	Kartoffeln	drin?“).	In	der	Folge	wechselt	
sie	wieder	 in	eine	nicht-ironische	Modalität	und	 fragt	Daniel,	ob	er	 ihr	das	Geld	überweisen	könne	
(#6).	 Spätestens	mit	 dem	 Posting	 #8	 von	 Daniel	 bestätigt	 sich	 dann,	 dass	 Daniels	 Äußerung	 in	 #4	
tatsächlich	ironisch	gemeint	war.	

Was	 sich	 in	 diesem	Beispiel	 sehr	 schön	 zeigt,	 ist	 die	 Kontextabhängigkeit	 der	 Emojiverwendungen	
bzw.	 die	 potenzielle	 Polyfunktionalität	 ein	 und	 derselben	 Emoji-Form,	 und	 zwar	 in	 Abhängigkeit	
davon,	 ob	 sie	 lediglich	 ikonisch	 oder	 –	 wie	 hier	 –	 zugleich	 auch	 indexikalisch	 verwendet	 wird.	
Ersteres,	also	eine	 ikonische	Verwendung,	wäre	hypothetisch	der	Fall,	wenn	Daniel	tatsächlich	eine	
Lohntüte	bekäme	und	mit	dem	tränenlachenden	Emoji	seine	Freude	über	diesen	Sachverhalt	hätte	
kundgeben	wollen.	 In	 diesem	 Fall	wäre	 das	 tränenlachende	 Emoji	 als	 Ressource	 im	 Rahmen	 einer	
anderen	Praktik	des	Lesbarmachens	zu	deuten	(=	nichtredundante	Markierung	von	Einstellungen,	vgl.	
5.1.2)	–	eine	 Lesart,	die	 im	vorliegenden	Beispiel	 theoretisch	denkbar,	 im	gegebenen	Kontext	aber	
hochgradig	unwahrscheinlich	ist.	
	
Beispiel	21:	MoCoDa/gHaio:	

Abb. 6: Zusammenspiel verschiedener Praktiken

Daniels Feststellung „Ich vekomm be Lohntüte “ enthält ein weiteres 
Beispiel für einen Lesbarkeitshinweis. Mit der Verwendung des tränen-
lachenden Emojis macht Daniel klar, dass seine Aussage nicht zutrifft, 
sondern ironisch gemeint ist. Er gibt damit nichtsprachlich den in diesem 
Kontext entscheidenden Hinweis, dass er sehr wohl ein Konto besitze. Mit 
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ihrer Replik in #5 gibt Lea zu erkennen, dass sie die Ironie erkannt hat 
(„Sind da auch Kartoffeln drin?“). In der Folge wechselt sie wieder in eine 
nicht-ironische Modalität und fragt Daniel, ob er ihr das Geld überweisen 
könne (#6). Spätestens mit dem Posting #8 von Daniel bestätigt sich dann, 
dass Daniels Äußerung in #4 tatsächlich ironisch gemeint war.

Was sich in diesem Beispiel sehr schön zeigt, ist die Kontextabhängigkeit 
der Emojiverwendungen bzw. die potenzielle Polyfunktionalität ein und 
derselben Emoji-Form, und zwar in Abhängigkeit davon, ob sie lediglich 
ikonisch oder – wie hier – zugleich auch indexikalisch verwendet wird. 
Ersteres, also eine ikonische Verwendung, wäre hypothetisch der Fall, wenn 
Daniel tatsächlich eine Lohntüte bekäme und mit dem tränenlachenden 
Emoji seine Freude über diesen Sachverhalt hätte kundgeben wollen. In 
diesem Fall wäre das tränenlachende Emoji als Ressource im Rahmen 
einer anderen Praktik des Lesbarmachens zu deuten (= nichtredundante 
Markierung von Einstellungen, vgl. 5.1.2) – eine Lesart, die im vorliegen-
den Beispiel theoretisch denkbar, im gegebenen Kontext aber hochgradig 
unwahrscheinlich ist.
Beispiel 21: MoCoDa/gHaio:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 21: MoCoDa/gHaio: 

Ben 
Naa wie gehts wie stehts  
#1 08:38  

Meike 

Ja geht so ne mein hauttyp 1 und ich  
#2 08:40  

Meike 
Und bei dir?  

#3 08:40  

Ben 

Hahaha Sonnenbrand oder was?  
#4 08:52  

Ben 
Alles super  
#5 08:52  

Meike 
Ne voll den Ausschlag also sonnenallergie weil in dem Dusch-

gel Öl drinnen war  
#6 08:53  

Meike 

Aber von der deutschen Sonne man  
#7 08:53  
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In Beispiel 21 antwortet Meike in #2 offenbar wahrheitsgemäß (vgl. #6) auf 
Bens Eingangsfrage und verweist auf ihre sensible Haut. Mit dem tränen-
lachenden Emoji, das eine zum Sachverhalt (und zum Hintergrundwissen 
der Beteiligten) inkonsistente Lesart erzeugt, offeriert sie den anderen 
Beteiligten, dieses ‚Problem‘ im weiteren Verlauf scherzhaft zu behandeln. 
Genau diese Lesart wird von Ben in #4 ratifiziert, und zwar sowohl durch 
das „Hahaha“ als auch durch das ko-konstruierte , das in #7 abermals 
von Meike aufgegriffen und somit bestätigt wird. Da in diesem Fall Hand-
lungsverpflichtungen und deren kooperative Bearbeitung keine Rolle 
spielen (die Eingangsfrage wurde beantwortet, die Gegenfrage in #3 geht 
unter oder wird von den Beteiligten zurückgestuft), handelt es sich hier 
um einen besonderen Fall von Lesbarmachung, weil, wie #6 zeigt, der von 
Meike in #2 angedeutete Sachverhalt tatsächlich zutrifft, sie diesen aber in 
der Interaktion nicht ernsthaft verhandelt sehen möchte. Damit entbindet 
sie durch Legitimation einer scherzhaften Lesart für ein ernstes Thema die 
anderen Beteiligten von der Verpflichtung, höflich zu sein und ihr Leiden 
weitergehend zu thematisieren und/oder ihr Mitgefühl auszudrücken.

Beispiel 22: MoCoDa/HHBud:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 22: MoCoDa/HHBud: 
 
 

Elisa 
Hat es bei euch eigentlich mittlerweile aufgehört zu regnen?  
#41 08:28  

Alexander 
ja aber es ist trotzdem nasskalt und komplett bewölkt, fängt be-

stimmt gleich wieder an  
#42 08:29  

Alexander 
es sind grad 15 °  

#43 08:29  
Alexander 

 
#44 08:30  

Elisa 

Sommerwetter  
#45 08:30  

 
 
 

Beispiel 22 zeigt in Posting #45 einen Fall, in dem Ironie – anders als in 
Beispiel 20 – nicht unter Verwendung eines Gesichts-Emojis, sondern durch 
zweifaches Handgesten-Emoji  angezeigt wird. In der vorangegangenen 
Sequenz ist das gegenwärtige Wetter Diskursthema; dass Regen und eine 
Temperatur von 15° C typisches Sommerwetter darstellen, kann von Elisa 
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nur ironisch gemeint sein. In #44 liegt hingegen ein Lesbarkeitshinweis 
anderer Art vor: Hier geht es Alexander um die Markierung seiner Einstel-
lung zu dem in den beiden Vorgänger-Posting #42 und #43 verbalisierten 
Sachverhalt (vgl. dazu ausführlich 5.1.2).

Beispiel 23: MoCoDa/mCfzY:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 23: MoCoDa/mCfzY: 
 

Marie 

 
Word-Dokument mit einer Tabelle, in der Trainings-Übungen 
verzeichnet sind, außerdem deren Ziele, eine Übungsbeschrei-
bung, Belastungsgefüge etc. 

Mach Uni aber will nicht mehr dachte du hast vielleicht Lust auf 
einen Spaziergang 
#6 15:56  

Anna 
Fahre jetzt nach Hause, muss auch noch für ne Zwischenprü-
fung morgen lernen und was essen, aber können gern später 

was spazieren gehen :)  
#7 15:59  

Marie 

Ok kannst ja schreiben babe  
#8 16:00  

Anna 
Warst du heute arbeiten? :)  

#9 16:02  
Marie 

Ja von 7 - 14 und du in der Uni?  
#10 16:11  

Anna 

10 - 18  
#11 16:11  

Anna 

Hab die Bahn gerade verpasst  
#12 16:11  

 
 Beispiel 23 zeigt einen Ausschnitt aus der Interaktion von zwei Freundinnen. 

Marie absolviert ein duales Studium im Fitness-Bereich. In ihrem Posting #6 
gibt sie zu erkennen, dass sie offenbar gerade mit dem Studium beschäftigt 
(d. h. entweder am Lernen oder in einer Lehrveranstaltung) ist und schlägt 
einen gemeinsamen Spaziergang vor. Anna steigt auf diesen Vorschlag ein 
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(#7). In Posting #11 verwendet Anna ein um 180° gedrehtes lächelndes 
Emoji, das – unter Einbeziehung der Zeitstempel sowie ihres Vorgänger-
Postings #7 und ihres Nachfolge-Postings #12 – als Lesbarkeitshinweis zu 
deuten ist: Wer um 16:11 Uhr die Bahn verpasst, kann nicht zugleich von 
10 bis 18 Uhr „in der Uni“ sein. Die damit intendierte, von der Partnerin 
zu konstruierende Lesart ist ironisch. Gleiches gilt für das Partytüten-Emoji 
in Posting #12, da das Verpassen der Bahn auf dem zuvor (#7) angekün-
digten Heimweg wohl kaum ernsthaft höchstes Vergnügen bereiten dürfte, 
insbesondere dann nicht, wenn man noch für die Zwischenprüfung lernen 
(vgl. #7) und sich mit der Freundin zum Spazierengehen treffen möchte 
(vgl. #6) (Inkonsistenz). In #10 bewertet Marie mit dem Schlafemoji ihre 
Arbeit als langweilig, d. h. sie markiert ihre Einstellung zum verbalisierten 
Sachverhalt. Diese Form der Lesbarmachung, die in den präsentierten Bei-
spielen bereits mehrfach angesprochen wurde, behandeln wir im Folgenden 
als eigene Praktik, da es hier nicht um Interpretationsanweisungen in Hin-
blick auf das sprachlich Geäußerte, sondern um eine individuelle Bewertung 
geht, die zum verbalisierten Sachverhalt nichtsprachlich präsentiert wird.

5.1.2 Nichtredundante Markierung von Einstellungen als Präsentation 
von Innerlichkeit

Bei dieser Praktik werden Einstellungen des oder der Produzierenden zum 
Geäußerten oder zu präferierten Folgehandlungen offengelegt, die er oder 
sie für die Interpretation des Geäußerten und des damit Gemeinten für 
wichtig hält. Emojis korrespondieren in dieser Verwendung hinsichtlich 
ihrer Funktion mit sprachlichen ‚Einstellungsoperatoren‘ – ‚Modalwörtern‘ 
in der Terminologie von Helbig/Buscha (2001: 432) bzw. ‚Modalpartikeln‘ 
nach Hoffmann (2016: 421) –, die „dem Hörer übermitteln, wie der Spre-
cher die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Ereignissen einschätzt“ 
oder „wie er sie, wenn sie sicher gelten, bewertet“ (ebd.) bzw. mit denen 
die Verwender*innen ihre Einstellungen zum Geschehen „ausdrücken und 
die Propositionen in bewertete Äußerungen überführen“ (Helbig/Buscha 
2001: 432). Genau hier liegt der Unterschied zur Praktik der kalkulierten 
Inkonsistenz, wie sie in 5.1.1 beschrieben wurde: Während es bei Letzterer 
um den Ausdruck einer bestimmten Einstellung zum Gesagten (vgl. Schwi-
talla 2012: 168) geht, geht es hier um den Ausdruck von Einstellungen zu 
den Sachverhalten, die mit dem Gesagten sprachlich ausgedrückt werden. 
Anders ausgedrückt: Die Praktik der kalkulierten Inkonsistenz fungiert als 
eine Anweisung an die Adressat*innen, im sequenziellen Kontext und/oder 
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im Hintergrundwissen zum verhandelten Thema nach einer konsistenten 
Interpretation zu suchen; die Praktik der nichtredundanten Markierung von 
Einstellungen hingegen dient der Kommentierung, Bewertung und/oder 
emotionalen Einordnung eines sprachlich vermittelten Sachverhalts (vgl. 
‚Kommentarfunktion‘ bei Dürscheid/Frick 2016: 105). Bezug genommen 
wird dabei auf die eigenen Äußerungen/Handlungen, die in der Regel vor 
dem einstellungsmarkierenden Emoji erscheinen. In dieser Funktion sind 
Emojis vielleicht am deutlichsten als bildliche Simulation von Gestik, 
Mimik oder Prosodie aufzufassen (= ikonische Verwendung), wobei es 
sich aber immer um eine bewusste und punktuelle Setzung solcher Kon-
textualisierungshinweise handelt, weswegen sie von den redebegleitenden 
mimischen, gestischen und proxemischen Handlungen in der Face-to-
face-Kommunikation unterschieden werden müssen. Zudem wirken sie 
„als singulärer ‚Schnappschuss‘ (…) sehr viel salienter“ (Imo 2015b: 136 
in Bezug auf Emoticons) als ihre multimodalen „Vorlagen“ aus der Face-
to-face-Kommunikation (vgl. Kap. 4.3).

Die folgenden Beispiele geben einen Einblick in die mannigfaltigen 
Erscheinungsformen dieser Praktik: 

Beispiel 24: MoCoDa/FmVIj:
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Beispiel 24: MoCoDa/FmVIj: 
 
 

Susi 

Lars hat jetzt auch Stiefel   
#9 11:40 

 
In Beispiel 24 markiert Susi mit dem hochgereckten Daumen, dass die 
Tatsache, dass Lars jetzt Stiefel besitze, von ihr für hocherfreulich befunden 
wird, was aus den sprachlichen Anteilen des Postings nicht ersichtlich ist 
(= Nichtredundanz).

Beispiel 25: MoCoDa/DiYYY:
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Beispiel 25: MoCoDa/DiYYY: 
 
 

Ayse 
Hast du eigentlich schon bescheid bekommen wegen der Ver-
tretungsstelle :)?  
#1 20:27  

Ariana 

Nein, leider noch nicht  
#2 20:28  

Ayse 

Ich habe noch nichts bekommen  
#3 20:28  

Ayse 
Oh Mann.... ich mag es garnicht zu warten  
#4 20:28  
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Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 25: MoCoDa/DiYYY: 
 
 

Ayse 
Hast du eigentlich schon bescheid bekommen wegen der Ver-
tretungsstelle :)?  
#1 20:27  

Ariana 

Nein, leider noch nicht  
#2 20:28  

Ayse 

Ich habe noch nichts bekommen  
#3 20:28  

Ayse 
Oh Mann.... ich mag es garnicht zu warten  
#4 20:28  

 
In Beispiel 25 markiert Ayse in #3 durch das Emoji, dass sie wegen des noch 
nicht eingetroffenen Bescheids (#1) genervt und ungeduldig sei, was sie im 
anschließenden Posting zusätzlich noch einmal sprachlich ausführt. In den 
vorangegangenen Postings #1 und #2 haben Ayse und Ariana zudem die 
Eröffnung der Interaktion durch die Verwendung des Emoticons :) und 
des Emojis  begleitet, wodurch mit Blick auf das behandelte Thema die 
Interaktion als ein Austausch „unter Gleichen“ gerahmt wird: Beide befin-
den sich derzeit in der Situation, auf den Bescheid über die Zuteilung einer 
Vertretungsstelle warten zu müssen. Diese beiden Verwendungen dienen 
nicht der Lesbarmachung, sondern stellen eine grundlegende Form der 
sozialverträglichen Organisation des sprachlichen Handelns dar, die den 
beiden Interagierenden dazu dient, ihr Gesicht zu wahren. Hätte eine von 
beiden den Bescheid bereits erhalten, bedeutete das für die jeweils andere, 
dass ihre Bewerbung nicht positiv beschieden wurde, die Entscheider*innen 
über die Vergabe der Vertretungsstellen also vermeintlich weniger überzeugt 
hat als die Bewerbung der Freundin (face work, vgl. 5.2.2).

Beispiel 26: MoCoDa/2FP3D:
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Beispiel 26: MoCoDa/2FP3D: 
 
 

Lea 

Klima im buuuuuus  
#36 16:18  

Rabea 

Wuhu!  
#37 16:18  

 
In Beispiel 26 wird die Aussage „Klima im buuuuuus“ von Lea durch die 
beiden Partytüten-Emojis als erfreulich markiert. Vorangegangen ist dem 
abgebildeten Ausschnitt eine Klage über die schwülen Außentemperaturen. 
Die graphostilistische Emphasemarkierung (= mehrfache Iteration des 
Vokalgraphems in „buuuuuus“) stützt die Deutung des Emojis als Ein-
stellungsmarkierung. Rabea erwidert Leas Freude mit einer Interjektion 
(„Wuhu!“) und sichert die thematische Kontinuität, indem sie ebenfalls das 
Partytüten-Emoji als Einstellungsmarkierung verwendet.
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Beispiel 27: MoCoDa/HHBud:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 27: MoCoDa/HHBud: 
 
 

Alexander 
ab Sonntag soll der Regen aufhören  
#85 08:40  
Alexander 
ja  
#86 08:40  

Elisa 

Ab Sonntag  
#87 08:41  

 
In Beispiel 27 signalisiert Elisa ihre Einstellung zu der von Alexander wie-
dergegebenen Wettervorhersage mit einem entsetzten Gesichtsausdruck. 
Elisa präsentiert damit eine ikonische Nachbildung einer für Entsetzen 
eingespielten Gesichtsgeste; die Adressat*innen müssen diese indexikalisch 
deuten, um die damit markierte Einstellung zu rekonstruieren.

Beispiel 28: MoCoDa/v9dGF:
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Beispiel 28: MoCoDa/v9dGF: 
 
 
 

You removed Dany  
#15 18:05 

You removed Klaus Albers  
#16 18:05 

You removed Anna Schuster  
#17 18:05 

You removed Stefan  
#18 18:05 

You removed Lisi  
#19 18:06 

You removed Fred Petran  
#20 18:06 

(…) 

Kevin Müller 

Was für eine gnadenlose säuberungsaktion  
#23 18:17 

 
In Beispiel 28 hat der oder die Administrator*in eines WhatsApp-Grup-
penchats auf einen Schlag mehrere Mitglieder aus der Gruppe entfernt, was 
durch eine Serie aufeinander folgender Systemmeldungen im Verlaufsproto-
koll angezeigt wird. Kevin Müller reagiert darauf mit einem Posting, in dem 
er die damit vollzogene „Säuberungsaktion“ als „gnadenlos“ charakterisiert 
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und seine Einstellung dazu über ein Emoji zum Ausdruck bringt, das dem 
Gemälde „Der Schrei“ von Edvard Munch nachempfunden ist.

Beispiel 29: MoCoDa/WyEaW:
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Beispiel 29: MoCoDa/WyEaW: 
 

Bernd 
Heiko hat einfach wieder irgendwas du dem foliensatz gelöscht. 

 
#9 09:58  
Bernd 
Aus  
#10 09:58  
Bernd 

Und ich mache mir die Mühe.  
#11 09:59  

Heike 
...  

#12 10:21  
Heike 

Das würde ich so nicht akzeptieren. Wenn das deine Folien 
sind, füge sie wieder ein!  

#13 10:21  
Bernd 
Ich habe ihm gesagt dass es scheiße ist und ihm ist es egal 

 
#14 10:23  

 
In Beispiel 29 produziert Bernd auf höchst kreative Weise eine Kaskade von 
Einstellungsmarkierungen, die über Emojis präsentiert werden. Zunächst 
teilt er in Posting #9 mit, dass Heiko – ein Mitglied einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe  – unabgesprochen Löschungen in einem gemeinsam zu 
erstellenden Foliensatz vorgenommen habe. Der sprachlich dargestellte 
Sachverhalt wird anhand des Emojis  als von Bernd dispräferiert und mit 
negativer Emotion verbunden charakterisiert. In #11 verleiht Bernd seiner 
Verärgerung über das Verhalten von Heiko im Exklamativmodus (vgl. Hoff-
mann 2016: 566–567) Ausdruck. Die emotionale Bewertung des zuvor in 
#9 dargestellten Sachverhalts wird somit in #11 auch sprachlich realisiert. 
Das in #11 beigegebene Emoji illustriert allerdings nicht die emotionale 
Bewertung, sondern reichert diese um Zusatzinformationen an: Das Emoji 

, das einen geschlossenen Reißverschluss anstelle eines Mundes im Ge-
sicht führt, kann als bildlicher Hinweis darauf gedeutet werden, dass Bernd 
sich dazu zwingen muss, seiner Verärgerung über Heiko sprachlich nicht 
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noch viel expliziter (durch Fluchen und Schimpfen) Ausdruck zu verleihen. 
Die Emoji-Verwendung ist hier im Übergangsbereich zum „Handeln ohne 
Sprache“ ( 5.2.2.1), insofern sie auch als bildliche anstatt sprachliche 
Realisierung einer Proposition (paraphrasiert: „Ich halte jetzt besser meinen 
Mund“) aufgefasst werden könnte. Ähnlich kann das erste der beiden Emojis 
in Posting #14 ( ) gedeutet werden. Das zweite Emoji hingegen – der ex-
plodierende Kopf  – ist wiederum als Einstellungsmarkierung zu werten, 
da in der voranstehenden verbal nicht direkt etwas darüber ausgesagt wird, 
dass Bernd ob Heikos Lethargie explodieren könnte vor Wut.

Welche Emojis für die Realisierung einer Einstellungsmarkierung genutzt 
werden können, wird auch über den sequenziellen Kontext gesteuert. Bei-
spiel 30 zeigt die Verabschiedung eines Liebespaares, das sich kurz darauf 
treffen wird. Mit Posting #30 hat Emma zusammen mit ihrer Verabschie-
dung das Herz als Ausdruck ihrer Vorfreude auf das Treffen gesetzt (das 
hier zugleich als Wohlfühl- und Beziehungszeichen im Sinne bestimmter 
Praktiken des Sichtbarmachens gedeutet werden kann,  5.2.1, 5.2.2.4). 
Ihr Freund Chris reichert daraufhin seinen Abschiedsgruß ebenfalls mit 
einem Emoji an, das Vorfreude/Liebe signalisieren soll, wählt aber offenbar 
versehentlich das Bild einer Kuh. Er schiebt unmittelbar eine Selbstkorrektur 
nach, in der er die Wahl des Kuh-Emojis metakommunikativ als Versehen 
ausweist und das eigentlich von ihm intendierte Herz-Emoji nachreicht, 
mit dem die Emoji-Verwendung von Emma aus #30 gespiegelt wird.

Beispiel 30: MoCoDa/na2Ua:
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Beispiel 30: MoCoDa/na2Ua: 
 
 

Emma 

Bis gleich  
#30 14:00 

Chris 

Bis gleich  
#31 14:00  

Chris 

Upps meinte natürlich  
#32 14:00  
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5.2 Praktiken des Sichtbarmachens

Praktiken des Sichtbarmachens im in Kap. 4.4.3 eingeführten Sinne tragen 
nichts zur Interpretation der Äußerung auf Ebene der Proposition oder 
der Illokution bei. Stattdessen dient Sichtbarmachen in erster Linie der 
Beziehungsarbeit, d. h. dem Ausdruck von Wertschätzung gegenüber den 
Adressat*innen der eigenen Äußerung, der Beziehungspflege und der Ab-
federung der Effekte sozial riskanter Handlungen.

Praktiken des Sichtbarmachens nutzen das Rahmungspotenzial von 
Emojis ( Kap. 4.3) und differenzieren dieses für unterschiedliche Zwe-
cke der Beziehungsgestaltung aus. Dabei können das Ins-Bild-Setzen von 
sprachlichen Äußerungen und die Ausschmückung von Postings (5.2.1), 
die punktuelle nichtsprachliche (kreative, originelle) Realisierung ganzer 
Äußerungen oder von Äußerungsteilen (5.2.2) und die Abschwächung 
der antizipierten Effekte bestimmter Handlungen (5.2.3) im Vordergrund 
stehen.

5.2.1 Kalkulierte Redundanz als „Ins-Bild-Setzen“ der sprachlichen 
Äußerung

Das „Ins-Bild-Setzen“ der sprachlichen Äußerung bzw. der sprachlichen 
Handlung ist aus einer rationalen Perspektive sicherlich redundant. Legt 
man beispielsweise die Grice‘schen Konversationsmaximen zugrunde (Grice 
1975), wird mit dieser Praktik zumindest die Quantitätsmaxime verletzt, 
weil bereits Mitgeteiltes – wenn man so will – lediglich wiederholt und somit 
mehr „gesagt“ wird als nötig ist. Nimmt man jedoch die Beziehungsebene 
in den Blick, weist die Transformation in eine andere Zeichenmodalität 
durchaus einen nichtredundanten „Mehrwert“ auf, indem auf diese Weise 
Geäußertes sichtbar und somit „erlebbar“ gemacht wird. Hier bringen 
Bildzeichen ihr Potenzial als „schnelle Schüsse ins Gehirn“ (Kroeber-Riel 
1996: IX) ein, die „dank der biophysikalischen Vernetzung mit dem Gefühl 
und wegen ihrer semantischen Dichte sehr gut Stimmungen und Anmu-
tungen“ evozieren (Stöckl 2011: 50; Hervorhebungen MB/SP; vgl. Kap. 
4.3). Außerdem signalisieren die Produzierenden den Adressat*innen ihrer 
Äußerungen dadurch, dass sie etwas Sprachliches zusätzlich noch einmal 
bildlich darstellen oder mit Bildern ausschmücken, dass sie diese wertschät-
zen bzw. dass ihnen viel an der gemeinsamen Beziehung liegt (ansonsten 
würden sie sich die mit der Bebilderung verbundene, für die Realisierung von 
Propositionen und Illokutionen aber eigentlich nicht erforderliche Mühe 
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nicht machen). Kurz gesagt: „Ins-Bild-Setzen“ dient der Konstitution und 
Aufrechterhaltung einer „Wohlfühlatmosphäre“.

Das „Ins-Bild-Setzen“ kann dabei entweder dadurch motiviert sein, die 
Illokution einer sprachlichen Äußerung oder deren Proposition oder Teile 
davon zu illustrieren (vgl. Dürscheid/Frick 2016: 105), oder die Äußerung 
auszuschmücken (vgl. Pappert 2017: 204). Der Unterschied zwischen den 
beiden Subtypen liegt darin, dass beim Illustrieren ein Gegenstand, ein Sach-
verhalt oder ein sprachlich indizierter Handlungstyp ikonisch abgebildet 
wird, beim Ausschmücken hingegen ein ikonischer Bezug auf Gegenstände, 
Sachverhalte oder den Handlungstyp nicht unmittelbar zu erkennen ist, 
sodass die Bildzeichen in diesem Fall rein ornamentale Funktion überneh-
men, d. h. als Mittel der ästhetischen Dekoration des Postings verwendet 
werden. Da uns nach Sichtung diverser Datenbeispiele die Übergänge 
zwischen beiden Typen fließend erscheinen bzw. es aus der Außensicht der 
Analysierenden mithin schwer entscheidbar ist, ob eine ikonische Beziehung 
zum sprachlich Ausgedrückten noch angenommen werden kann oder nicht 
(mehr), betrachten wir Illustrieren und Ausschmücken als zwei Motive, die der 
Praktik des „Ins-Bild-Setzens“ individuell unterliegen können, behandeln sie 
aber aufgrund der erwähnten Schwierigkeit der empirischen Differenzierung 
als ein und dieselbe Praktik.

Die jeweils ersten Emojis in den Postings in den Beispielen 31 und 32 
illustrieren auf unterschiedliche Weise den vorgangehenden sprachlichen 
Gruß: einmal in Form einer weiblichen Person (ikonisch für die Schreibe-
rin Lisa-Sophie) mit erhobener Hand, einmal in Form einer Hand, die an 
der Ober- und Unterseite der Handfläche um doppelte Linien ergänzt ist, 
was als gängiges Gestaltungsmittel in Cartoons und Comics (vgl. Abb. 7) 
Bewegung symbolisiert, so dass die Hand als „winkende Hand“ gedeutet 
werden kann.

Beispiel 31: MoCoDa/Aqkwk:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 31: MoCoDa/Aqkwk: 

 

Lisa-Sophie 

Hallöchen Na, wie geht's? Ich wollte nur Bescheid sagen, 
dass seit vorgestern Geschichte im LSF freigeschaltet ist. Ich 
hab mich für das Hermann-Hauptseminar angemeldet, das du 

angesprochen hattest. Wie sieht's da bei dir aus?  
#68 09:39 
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Beispiel 32: MoCoDa/tmMCy:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 

 42

 

Beispiel 32: MoCoDa/tmMCy: 

 

Florian 

Hello Leyla kein Problem! Wo kommt dein Name eig her? 

Den hab ich vorher noch nie gehört  
#5 16:00 
 

  
Abb. 7: Symbolisierung von Handbewegungen im Comic  

(Bildquelle: Lucky Luke Bd. 34 „Stacheldraht auf der Prärie“, 
Nachdruck 1995: 26).

Beispiel 33: MoCoDa/0GwYa:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 33: MoCoDa/0GwYa: 
 

Elena 

Leute mir gehts heute nicht so gut  kann leider doch nicht 
kommen  
#16 12:43 

Kira 

Gute Besserung   
#17 13:15  

 
In Beispiel 33 illustriert das grüne Gesicht das Unwohlsein von Elena. Ge-
gebenenfalls kann die Form des Emojis zudem als Spezifikation der Art des 
Unpässlichseins (Übelkeit, Magen-Darm-Erkrankung) „gelesen“ werden. 
Ob Elena eine solche Spezifikation tatsächlich intendiert hat, ist aber nicht 
gesichert und lässt sich auch aus dem sequenziellen Folgekontext nicht ab-
leiten. Da im Emoji-Inventar kaum differenzierte Ausdrucksmöglichkeiten 
für unterschiedliche Arten von Erkrankungen zur Verfügung stehen, hat 
Elena das Zeichen möglicherweise auch einfach nur als prototypisches 
Symbol für Krankheit ausgewählt. In jedem Fall ist es aber illustrierend.
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Beispiel 34: MoCoDa/Erl73:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 34: MoCoDa/Erl73: 

 

 

Gabi 
Liebe Esther, das Konzert mit Rocker Rockig beginnt morgen 
um 20.00 Uhr. Man soll wegen der weiten Weg möglichst eine 
halbe Stunde vorher da sein, ist die offizielle Empfehlung. Wol-
len wir uns um 19.15 Uhr am Eingang treffen? Bis bald lieben 
Gruß an alle Gabi  
#8 17:22  

Esther 
Sehr gerne. Aber findet es Di, also morgen oder am Mi, den 

29.3 statt? LG  
#9 17:32  

Gabi 
Morgen Abend, also 28. 3.!  
#10 19:13  

Di. 28. März 2017 

Esther 
Sehr schön! Ich freue mich auf euch später! Gute Fahrt. Hier 

sttahlt die Sonne  
#11 08:10  

 

 
Beispiel 34 zeigt eine komplexere Form des Illustrierens. Haben wir es in 
den vorhergehenden Beispielen mit Verbildlichungen zu tun, die aufgrund 
ihrer Ähnlichkeit mit körpergebundenen Handlungen aus der Face-to-
face-Kommunikation eingesetzt werden und die somit auch ohne Kontext 
als solche erkannt werden könnten, liegt in Beispiel 34 ein Gebrauch vor, 
dessen Funktion ohne den Kontext (inklusive der beteiligten und themati-
sierten Personen) nicht erschließbar wäre, gleichwohl aber dieselbe Praktik 
realisiert. Illustriert und zugleich bildlich spezifiziert wird in Posting #11 
das Pronomen „euch“. Bildlich dargestellt werden von Esther ihre Nichte, 
ihre Großnichte und eine dritte Person, die alle für einen gemeinsamen 
Konzertbesuch zu ihr nach Hamburg kommen werden. Die Illustration ist 
hier zusätzlich auch spezifizierend, insofern im Pronomen „euch“ weder das 
Geschlecht noch die genaue Zahl der adressierten Personen festgelegt ist. 
Das Bild ist hier reichhaltiger als das sprachlich Geäußerte; zugleich könnte 
das Bild allein die mit „euch“ realisierte Adressierung nicht ersetzen. In 
einer angenommenen Äußerung „Ich freue mich auf  später“ wären 
die für „euch“ eingesetzten Emojis  gerade nicht-deiktisch und daher 
für eine Adressierung des Gegenübers ungeeignet. Eine weitere Illustration 
liegt mit dem Sonnen-Emoji  vor, welches das schöne Wetter, von dem 
im Posting die Rede ist, visualisiert.
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Beispiel 35: MoCoDa/RX0WA:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 35: MoCoDa/RX0WA: 

 

Maria 

Cool, Glückwunsch! hattest du bei den anderen Fächern 
auch GyGe? Und ja, gern. Ich bin allerdings die nächste Woche 
über nicht da.  
#9 17:36  

 
 Beispiel 36: MoCoDa/DiYYY:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 36: MoCoDa/DiYYY: 

 

 

Ariana 

Na dann jetzt schon mal viel Glück  
#58 16:58  
Ariana 
Ja schon weil man da hätte üben können  
#59 16:58  

Ayse 

Dir auch meine Liebe  
#60 16:58  

 Eine andere Spielart des „Ins-Bild-Setzens“ zeigen Beispiel 35 und das Bei-
spiel 36 (Posting #58). In beiden Fällen wird weder ein körpergebundenes 
noch ein ikonisches Zeichen der Realitätsnachahmung zur Illustration ver-
wendet, sondern ein kulturell konventionalisiertes (und damit symbolisch 
verwendetes) Bildzeichen. So steht das Kleeblatt symbolisch für Glück, was 
hier eindeutig redundant zum sprachlichen Kontext ist, die Äußerung aber 
„gefällig“ macht (Ausschmückung, Ornament). Der Daumen in Beispiel 
36, Posting #60, verweist hingegen wieder ikonisch auf die – freilich eben-
falls konventionalisierte – Gestik und die damit typischerweise assoziierten 
Bewertungs- oder Verstärkungshandlungen. Hier unterstützt das Daumen-
Emoji bildlich die sprachlich vollzogene Erwiderung des Glückwunsches 
von Ariana.

Beispiel 37: MoCoDa/f8qIB:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 37: MoCoDa/f8qIB: 
 
 

Miriam 

Abooooooh bist du Freitag in essen Li?  
#2 19:39 
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Beispiel 38: MoCoDa/hVei2:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 38: MoCoDa/hVei2: 

 

 

Gabriella 

Hahahaha ich liebe diese Bilder  
#23 20:10 

 

Beispiel 39: MoCoDa/lscLB:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 39: MoCoDa/lscLB: 

 

 

Kara Schimmel  

Danke  
#26 17:04 

 In Beispiel 37 steht ein Schrei-Emoji adjazent zu einer onomatopoetisch 
nachgebildeten Schrei-Handlung und illustriert die Art der Durchführung 
der (sprachlich simulierten) Handlung. In Beispiel 38 visualisiert das tränen-
lachende Emoji onomatopoetisch nachgebildetes Lachen („Hahahaha“); die 
Iteration des Emojis kann als symbolischer Ausdruck einer besonders hohen 
Intensität der Belustigung gedeutet werden. In Beispiel 39 visualisieren die 
gefalteten Hände eine Demutsgeste, die konventionell mit Dank assoziiert 
werden kann und im vorliegenden Fall den sprachlich vollzogenen Akt des 
Dankens bildlich verstärkt.

Beispiel 40: MoCoDa/iX4ss:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 40: MoCoDa/iX4ss: 
 
 

Marie 

Nachtiii  
#32 19:34  

 

Beispiel 41: MoCoDa/jDIkG:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 41: MoCoDa/jDIkG: 
 
 

Marie 

Gute Nacht  
#32 21:46  

 

Beispiel 42: MoCoDa/6gvNS:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 42: MoCoDa/6gvNS: 
 

Julia Fischer  

Danke dir  
#11 12:17  
Julia Fischer  

Danke dir  
#19 15:39 
Julia Fischer  

Vielen Dank  
#29 11:58  
Julia Fischer  

Vielen vielen Dank nochmals  
#34 12:20 
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Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 42: MoCoDa/6gvNS: 
 

Julia Fischer  

Danke dir  
#11 12:17  
Julia Fischer  

Danke dir  
#19 15:39 
Julia Fischer  

Vielen Dank  
#29 11:58  
Julia Fischer  

Vielen vielen Dank nochmals  
#34 12:20 

Während die bisher präsentierten Beispiele allesamt einen klaren ikonischen 
Bezug zur sprachlich vollzogenen Handlung bzw. zur Proposition oder Teilen 
der Proposition des sprachlich Geäußerten aufweisen, zeigen die Beispiele 
40–42 Fälle des „Ins-Bild-Setzens“, bei denen ein ikonischer Bezug zum 
sprachlich Geäußerten nur in Ansätzen herstellbar oder unklar ist. Hier steht 
vermutlich das Motiv der Dekoration bzw. Ausschmückung und damit des 
„Gefällig-Machens“ des Postings im Vordergrund. Beim Ausschmücken 
werden Aussagen, in vielen Fällen auch Wünsche oder ähnliche Handlungen 
(vgl. Arens 2014: 89; Siever 2015: 297), in pointierter und emotionaler 
Weise bildlich angereichert, sodass dem mehr oder weniger sachlichen Ge-
halt unterhaltende und/oder euphorische Elemente beigefügt werden, mit 
denen die Interaktionspartner*innen eingeladen werden, in die Gefühlswelt 
der oder des Produzierenden einzutauchen. Diese Emoji-Verwendungen ver-
weisen in erster Linie auf die Beziehung der Interaktionspartner*innen, die 
mittels dieser Sichtbarkeitshinweise einerseits als freundschaftlich-vertraut 
markiert wird, andererseits als ein Gut, für dessen Pflege man besondere 
Sorgfalt und Energie – in Form rein ästhetischer Gestaltungsarbeit, die zur 
Vermittlung der Proposition und der Illokution der sprachlichen Äußerung 
nicht erforderlich wäre – investiert: In Beispiel 40 wird ein Gutenachtgruß 
um ein rosa Schleifchen sowie ein Blumenbukett angereichert; in Beispiel 
41 wird der Gutenachtgruß über verschiedene Bildelemente, die kon-
ventionell mit dem Frame „jemandem gute Nacht wünschen“ verbunden 
werden können – der Mond, ein Gutenachtkuss, Schlaf – um ein Füllhorn 
an bildlichen „Assoziationsanregern“ angereichert. Beispiel 42 zeigt vier Pos-
tings aus ein und demselben Chatverlauf, in denen Julia Fischer wiederholt 
Dankesäußerungen realisiert. Der sprachliche Anteil ist dabei weitgehend 
gleich, über die Variation der beigegebenen „Wohlfühl-Emojis“ soll aber 
offenbar auf jeweils unterschiedliche Weise eine besondere emotionale Note 
bzw. besonders enge Verbundenheit mit der Adressatin oder dem Adressaten 
ausgedrückt werden.
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Abschließend zu den Praktiken des „Ins-Bild-Setzens“ wollen wir anhand 
der Emoji-Verwendung in Beispiel 43 einen Fall besprechen, der im Über-
gangsbereich von Praktiken des Sichtbarmachens und des Lesbarmachens 
angesiedelt ist. Im Beispiel dient das grübelnde Emoji der Illustration einer 
mit der Interjektion „Hmm“ ausgedrückten Divergenz. Die Illustration ver-
stärkt in diesem Fall eine von mehreren möglichen Lesarten der Interjektion 
und kompensiert somit die Wahl eines bestimmten Intonationsmusters, 
mit dem in der gesprochenen Sprache die Disambiguierung verschiedener 
Lesarten von „Hmm“ geleistet werden könnte. Eine Konvergenz oder 
positive Empfindungen indizierende Lesart von „Hmm“, die bei Vorliegen 
bestimmter Intonationskonturen in der gesprochenen Sprache durchaus 
konstituiert werden könnte (vgl. Zifonun et al. 1997: 367–372), wird 
durch die Assoziationsmöglichkeiten, die das grübelnde Gesicht eröffnet, 
in ihrer Relevanz zurückgestuft.19 Da eine Divergenz-indizierende Lesart 
im Funktionspotenzial der Interjektion HM bereits angelegt ist, das Emoji 
somit keine neue Lesart konstituiert, sondern lediglich eine unter mehre-
ren möglichen Lesarten favorisiert, betrachten wir Beispiel 43 primär als 
einen Fall des „Ins-Bild-Setzens“, wenngleich Bezüge zum Lesbarmachen 
(im Sinne der Praktik 5.1.1: Anweisung zur Suche nach dem Gemeinten) 
fraglos vorhanden sind.

Beispiel 43: MoCoDa/t30X2:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 

 53

 

Beispiel 43: MoCoDa/t30X2: 

 

Carina 

Hmm also Donnerstag und Mittwoch sind bei mir immer 
recht voll  
#34 14:01 

 
 

5.2.2 Handeln ohne Sprache: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“
Als Praktiken des Handelns ohne Sprache betrachten wir solche Emoji-Ver-
wendungen, bei denen Emojis anstelle von sprachlichen Ausdrücken für 
die Realisierung einer Handlung oder Proposition oder – als syntaktisch 
integrierte Teile einer sprachlichen Äußerung – für die Realisierung von 
Teilpropositionen verwendet werden. Gegenüber Praktiken des „Ins-Bild-
Setzens“ ( 5.2.1) wird in diesen Fällen eine Handlung, eine Proposition 
oder eine Teilproposition nichtredundant im Medium des Bildes realisiert. 

19 Zur Disambiguierung verschiedener Funktionstypen von HM in der internetbasier-
ten Kommunikation vgl. die Fallstudie von Storrer (2017).
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Dabei geht es um Sichtbarmachen in zweierlei Hinsicht: (i) Die bzw. der 
Produzierende präsentiert eine Handlung, eine Proposition oder Teilpro-
position ikonisch und macht sie damit in einer Weise unmittelbar sichtbar, 
die keiner Vermittlung durch sprachliche Charakterisierungen bedarf; (ii) die 
bzw. der Produzierende macht dadurch zugleich sichtbar, dass ihr oder ihm 
die Beziehung zu den Adressat*innen der Äußerung wichtig und pflegens-
wert erscheint. Hinsichtlich Aspekt (ii) ist das Handeln ohne Sprache den 
Praktiken des „Ins-Bild-Setzens“ verwandt, bei denen es immer auch darum 
geht, die eigenen Äußerungen für die Adressat*innen gefällig zu gestalten.

5.2.2.1 Handlungen realisieren

Ob eine Emoji-Verwendung handlungsrealisierend ist oder eher der Mar-
kierung von Einstellungen (als Praktik des Lesbarmachens) dient, ist in 
einigen Fällen aus der Position der außenstehenden Analysierenden schwierig 
zu entscheiden – vor allem dann, wenn der sprachliche und sequenzielle 
Kontext auch Deutungen ermöglicht, bei denen das Emoji auf sprachliche 
Äußerungsanteile bezogen sein könnte. In den Beispielen 44–46 diskutie-
ren wir zunächst drei solcher „Problemfälle“, bevor wir anschließend mit 
den Beispielen 47–51 Fälle präsentieren, bei denen die Annahme einer 
handlungsrealisierenden Funktion gut begründbar ist und auch durch den 
sequenziellen Kontext gestützt wird.

Beispiel 44: MoCoDa/XyT2E:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 44: MoCoDa/XyT2E: 
 

Tina Fuchs 
Jo, in der Zeit vom 3. 8. bis 17. 8. 18 oder aber 10 Tage. Bud-
get bis 3500 Euro, deshalb kommt nur eine Gemeinschaftsun-

terkunft infrage. Wir laden gerne ein, sind jedoch nicht be-
reit über o. g. Preis zu gehen.  
#10 12:19 

 
 Beispiel 45: MoCoDa/tmMCy:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 45: MoCoDa/tmMCy: 
 

Leyla 
Heyy sorry ich hab mein neues handy synchronisiert und bei 
whatsapp war der stand auf vorgrstern  
#2 14:35  
Leyla 
Also is alles weg  
#3 14:35  
Leyla 

  
#4 14:35  
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Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 45: MoCoDa/tmMCy: 
 

Leyla 
Heyy sorry ich hab mein neues handy synchronisiert und bei 
whatsapp war der stand auf vorgrstern  
#2 14:35  
Leyla 
Also is alles weg  
#3 14:35  
Leyla 

  
#4 14:35  

 

 
Die in Beispiel 44 enthaltene Körpergeste  kann einerseits als Realisierung 
einer eigenständigen Handlung (paraphrasiert: „Tut mir leid!“), andererseits 
aber auch als Markierung der Einstellung von Tina Fuchs zu dem zuvor 
sprachlich formulierten Sachverhalt („... deshalb kommt nur eine Gemein-
schaftsunterkunft infrage“) gedeutet werden, mit der sie anzeigt, dass dieser 
Sachverhalt von ihr nicht präferiert ist. Nach dieser Deutung handelte es 
sich um eine Praktik des Lesbarmachens ( 5.1.2). Ob Tina Fuchs das, 
was sie mit dem Emoji zum Ausdruck bringt, als Beitrag zur Interaktion 
auf Handlungsebene oder in Form einer Einstellungsmarkierung intendiert 
hat, ist am Datenmaterial nicht entscheidbar. Ähnliches gilt für den Fall 
der Verwendung desselben Emojis in Beispiel 45. Hier bildet das Emoji 
alleine den vollständigen Inhalt des Postings #4. Mit Blick darauf, dass die 
beiden unmittelbar vorangehenden Postings ebenfalls von Leyla produziert 
wurden und sogar – siehe Zeitstempel – in derselben Minute verschickt 
wurden wie Posting #4, kann das Emoji kaum als alleinige Realisierung 
einer Position in der Interaktionssequenz gedeutet werden; viel eher ist 
davon auszugehen, dass Leyla für ihren Beitrag zur Interaktion einen Rea-
lisierungsmodus gewählt hat, bei dem die Äußerung auf mehrere, in kurzer 
Folge versendete, Postings verteilt wurde (‚Splitting‘, vgl. Beißwenger 2007: 
245–253; „Häppchen“, vgl. Imo 2015a). Die drei Postings sind somit zu-
sammen als ein Beitrag zur Realisierung einer Sequenzposition intendiert. 
Entsprechend wäre auch hier das Emoji – obgleich formal alleinstehend 
realisiert  – als Markierung einer Einstellung zu dem unmittelbar zuvor 
sprachlich Geäußerten zu werten.

Beispiel 46: MoCoDa/iX4ss:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 46: MoCoDa/iX4ss: 
 

Marie 

Gute Nacht  
#21 19:46  

Elisabeth 

Gleichfalls  
#22 19:47  
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Beispiel 46 zeigt einen Fall, bei dem die verwendeten Emojis entweder 
als handlungsrealisierend oder als illustrierend gedeutet werden können. 
Nach der handlungsrealisierenden Deutung wäre anzunehmen, dass es 
den Interagierenden darum geht, mit ihren Verwendungen des Emojis mit 
Kussmund spielerisch eine nichtsprachliche Handlung darzustellen, die sie 
ausführen würden oder könnten, wenn es sich anstelle eines Chats um eine 
Face-to-face-Begegnung handelte. Bei der Deutung als Illustration diente 
das Kussmund-Emoji hingegen als Wohlfühlzeichen, das über Assoziatio-
nen im Zusammenhang mit dem Frame „Zu-Bett-Gehen“ in das aktuelle 
Thema integrierbar wird, mit der aber kein unmittelbarer Rekurs auf eine 
Handlung intendiert ist, die die beiden bei einer realen Begegnung tatsäch-
lich ausführen würden.

Beispiel 47: MoCoDa/SejNf:
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Beispiel 47: MoCoDa/SejNf: 
 

Andreas 
Dann buche ich mal  

#10 10:07  
Sandra 

Klingt gut  
#11 10:33  

Andreas 

ist gebucht  
#12 10:38  

Simon 

 
#13 10:45  
Johannes 

 
#14 18:00  

 
 Im Gegensatz zu den eben besprochenen Fällen enthalten die Beispiele 

47–51 Fälle, bei denen eine handlungsrealisierende Deutung eindeutig be-
gründbar oder zumindest sehr wahrscheinlich ist. Der Ausschnitt in Beispiel 
47 ist einer Sequenz entnommen, in dem sich vier Freunde zum Bowling 
verabreden. Zunächst verwenden Sandra und Andreas in den Postings #11 
und #12 Emojis zur Markierung ihrer Einstellung ( ) sowie als Illustration 
( ) zum sprachlich Geäußerten. In den Postings #13 und #14 realisieren 
anschließend Simon und Johannes ihre Zustimmungshandlungen aus-
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schließlich anhand von Emojis. Sie gratifizieren damit sequenziell die von 
Andreas in #12 gemeldete erfolgreiche Buchung.

Beispiel 48: MoCoDa/fdbKG:
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Beispiel 48: MoCoDa/fdbKG: 
 

Manuel 
Guten Morgen!!!!  
#58 07:06  
Manuel 
Ready to rumble? :)  
#59 07:06  
Manuel 

 Urlaubsstart für dich!!  
#60 07:06  

Thomas 

Guten Morgen, ja gleich geht ' s los  
#61 07:16  

Manuel 

sagst Bescheid wenn du aufbrichst und was dein Navi sagt 
wann du wohl da bist  
#62 07:18  

 
 In Beispiel 48 realisiert Manuel in Posting #62 zunächst eine Evaluations-

handlung, die sich auf die von Thomas in #61 geäußerte Tatsache bezieht, 
dass dieser unmittelbar davorstehe, in den Urlaub aufzubrechen. An die 
nichtsprachlich realisierte Handlung schließen sich im gleichen Posting 
dann weitere, sprachlich realisierte Handlungen an. Eventuell könnte das 
Sonnen-Emoji in #60 ebenfalls als Handeln ohne Sprache – nämlich als 
„Ersatz“ für ein attributives Adjektiv (paraphrasiert: „Sonnigen Urlaubsstart 
für dich!!“) gedeutet werden; alternativ wäre aber auch eine Deutung als 
illustratives Element ( 5.2.1) möglich.

Beispiel 49: MoCoDa/n0qJe:
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Beispiel 49: MoCoDa/n0qJe: 
 

Johann 
Pfeiffer hat den letzten verschossen. Sonst wäre er vorne ge-
wesen. Lappen.  
#78 14:23  

Lotte 
Oh nein!!!  
#79 14:23  

Johann 
Mist.  
#80 14:24  

Lotte 

 
#81 14:24  

Johann 

 
#82 14:25  
Johann 
Pfeiffer der Schwamm. Großartig  
#83 14:25  

Lotte 

 
#84 14:26  
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Beispiel 49: MoCoDa/n0qJe: 
 

Johann 
Pfeiffer hat den letzten verschossen. Sonst wäre er vorne ge-
wesen. Lappen.  
#78 14:23  

Lotte 
Oh nein!!!  
#79 14:23  

Johann 
Mist.  
#80 14:24  

Lotte 

 
#81 14:24  

Johann 

 
#82 14:25  
Johann 
Pfeiffer der Schwamm. Großartig  
#83 14:25  

Lotte 

 
#84 14:26  

 
Die Interaktion in Beispiel 49 wurde von den Beteiligten parallel zu einer 
Biathlon-Übertragung im Fernsehen geführt. Johann tituliert in Posting 
#78 einen Biathleten aufgrund einer unglücklichen Aktion als „Lappen“. 
Lotte ratifiziert diese Einschätzung sequenziell, indem sie in Posting #81 
ein Emoji sendet, das einen Schwamm abbildet ( ). Ganz offensichtlich 
hat sie, um originell zu sein, dasjenige Emoji ausgewählt, welches einem 
Lappen visuell am nächsten kommt – aber dennoch keinen Lappen dar-
stellt. Dies wird von Johann in #83 metakommunikativ goutiert und auf 
das aktuelle Diskursthema bezogen („Pfeiffer der Schwamm. Großartig.“). 
Lotte quittiert dies ihrerseits in #84 mit einem tränenlachenden Emoji, mit 
welchem sie Johanns Äußerung positiv evaluiert.

Beispiel 50: MoCoDa/ZWuX7:
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Beispiel 50: MoCoDa/ZWuX7: 
 

Mama 
Guten Morgen mein Kind, na, hat Fabian gestern lecker ge-
kocht? Und reichen eigentlich immer noch 20 Euro pro Woche 
aus? War schön, dass wir gestern mal wieder telefoniert haben. 

L. G. und einen schönen Tag, Mama  
#22 07:12  

Hannah 
Hallö :-) Ohja das hat der! Und yes, damit komme ich super 
klar. Könntet auch wieder auf 10 € runter. Und das finde ich 

auch :-)  
#23 12:35  

Hannah 

 
#24 12:36  

Mama 

 
#25 14:43  

Hannah 

 
#26 14:45  
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Beispiel 50: MoCoDa/ZWuX7: 
 

Mama 
Guten Morgen mein Kind, na, hat Fabian gestern lecker ge-
kocht? Und reichen eigentlich immer noch 20 Euro pro Woche 
aus? War schön, dass wir gestern mal wieder telefoniert haben. 

L. G. und einen schönen Tag, Mama  
#22 07:12  

Hannah 
Hallö :-) Ohja das hat der! Und yes, damit komme ich super 
klar. Könntet auch wieder auf 10 € runter. Und das finde ich 

auch :-)  
#23 12:35  

Hannah 

 
#24 12:36  

Mama 

 
#25 14:43  

Hannah 

 
#26 14:45  

 
Beispiel 50 zeigt mit den Postings #24 bis #26 eine Beendigungssequenz, 
die ausschließlich über Emojis realisiert wird und mit der sich die beiden 
Beteiligten – Mutter und Tochter – wechselseitig ihrer Zuneigung versi-
chern. Wie die in Kap. 5.2.1 besprochenen Fälle hat diese Form der nicht-
sprachlichen Interaktion viel damit zu tun, eine Wohlfühlatmosphäre zu 
schaffen und sich wechselseitiger und ungebrochener Wertschätzung zu 
versichern. Im Gegensatz zu den in 5.2.1 analysierten Beispielen erfolgt die 
Emoji-Verwendung hier jedoch sequenziell, sodass wir sie als handlungs-
realisierend werten.

Beispiel 51: MoCoDa/2xkGr:
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Beispiel 51: MoCoDa/2xkGr: 
 

Toni 
Hey schatz wo bist du?  
#1 14:02  

Vana 

 
#2 14:02  

Vana 
Und du? 
#3 14:02  

Toni 

 
#4 14:03  

Vana 

 
#5 14:04  

Toni 

 wenn du da bist  
#6 14:05  

Vana 

 
#7 14:05  

Toni 

 
#8 14:05  

Vana 

 
#9 14:06  
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Beispiel 51: MoCoDa/2xkGr: 
 

Toni 
Hey schatz wo bist du?  
#1 14:02  

Vana 

 
#2 14:02  

Vana 
Und du? 
#3 14:02  

Toni 

 
#4 14:03  

Vana 

 
#5 14:04  

Toni 

 wenn du da bist  
#6 14:05  

Vana 

 
#7 14:05  

Toni 

 
#8 14:05  

Vana 

 
#9 14:06  

 
 Beispiel 51 zeigt schließlich eine Sequenz, in der der überwiegende Teil der 

Äußerungen über Emojis und unter Verzicht auf sprachliche Anteile realisiert 
ist. Ausschlaggebend für die Gewährleistung der Interpretierbarkeit sind aber 
gerade die (wenigen) sprachlichen Äußerungen: Das Schulhaus-Emoji  
in Posting #2 kann deshalb als Mitteilung eines Ortes fungieren, weil zuvor 
von Toni eine Ergänzungsfrage verbalisiert wurde, die die Spezifikation eines 
Ortes als präferierte Folgehandlung ausweist. Eine mögliche Paraphrase für 
die damit ausgeführte Handlung wäre „in der Schule“; vermutlich wird hier 
auf wechselseitig vorhandenes Vorwissen der beiden Beteiligten zu typischen 
Aufenthaltsorten von Vana rekurriert. Ähnliches gilt für das Haus-mit-
Baum-Emoji  in Posting #4, das in derjenigen Sequenzposition, in der es 
steht, nur als Antwort auf Vanas Folgefrage „Und du?“ gedeutet werden kann 
und mit dem bildlich eine Spezifikation des gegenwärtigen Aufenthaltsortes 
von Toni vorgenommen wird, die für Vana im vorliegenden Kontext offenbar 
ausreichend ist. Da Toni vermutlich bekannt ist, dass Vana mit dem Auto 
unterwegs ist, kann Vana in #5 mit der Kombination eines Auto-Emojis 
und eines Pfeilsymbols mit der Beschriftung „soon“ (  ) problemlos 
mitteilen, dass sie sich bald mit dem Auto auf den Weg machen werde. 
Das Ziel ihrer Fahrt scheint den beiden Beteiligten bekannt zu sein, sodass 
es nicht eigens spezifiziert werden muss. Dass Toni mit der Interpretation 
keine Probleme hat, zeigt sich in Posting #6, in dem er thematisch daran 
anknüpft, indem er das Telefonhörer-Emoji mit einem Konditionalsatz 
verbindet. Durch diese Art der syntaktischen Integration wird das Bild des 
Telefonhörers als Realisierung einer Handlung deutbar (paraphrasiert: „Ruf 
an“); die sprachlich eröffnete syntaktische Struktur wird erst zusammen mit 
der Paraphrase des Emojis geschlossen und wohlgeformt. In #7 bestätigt 
Vana Tonis Bitte, ihn bei der Ankunft anzurufen. Der Kussmund und das 
Herz in den Postings #8 und #9 realisieren eine Verabschiedungssequenz 
unter Liebenden (Toni und Vana sind ein Ehepaar), das einem ähnlichen 
Muster folgt wie die Verabschiedungssequenz in Beispiel 50. Die Deutung 
der in den Postings #7 und #8 enthaltenen Bildern einer Schildkröte und 
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einer Schnecke ist in Ermangelung von geeigneten Kontextinformationen 
nur spekulativ möglich. Eventuell handelt es sich bei „Kröte“ und „Schne-
cke“ um Kosenamen, die Toni und Vana in ihrer Beziehung füreinander 
verwenden und hier bildlich darstellen; eventuell handelt es sich aber auch 
um reine „Wohlfühlzeichen“ in dem in Kap. 5.2.1 beschriebenen Sinne 
oder auch um „Beziehungszeichen“ im Sinne von Kap. 5.2.2.4.

5.2.2.2 Referieren

Die Praktik des Referierens mit Emojis nutzt die Möglichkeit, Bildzeichen 
als Ideogramme zu verwenden und in dieser Form sprachliche Zeichen 
unterschiedlicher Komplexität zu ersetzen. Schlobinski/Watanabe (2003: 
30) sprechen diesbezüglich von der „Referenzfunktion“, Dürscheid/Frick 
(2016: 105) von der „Darstellungsfunktion“, bei der Emojis, „anstelle 
eines Wortes, eines Wortteils oder einer Wortgruppe eingefügt“ werden 
(Dürscheid 2016: 459; vgl. Dürscheid/Frick 2014: 174; Siever 2015: 
293–294). Je nach sprachlichem Kontext kann mit dem Emoji dabei sowohl 
auf Individuen als auch generisch referiert werden. Nach Ansicht einiger 
Autor*innen können auch „ganze Propositionen (…) in Emojis ausgedrückt 
werden“ (Siever 2015: 295; vgl. Herring/Dainas 2017; Siebenhaar 2018), 
was angesichts der fehlenden Morphologie und Syntax von Emojis aller-
dings nur in Kontexten funktionieren kann, in denen das, was sprachlich 
und sequenziell vorausgegangen ist und was im wechselseitig unterstellten 
Hintergrundwissen zum aktuellen Diskursthema verfügbar ist, die Inter-
pretationsmöglichkeiten für die mit Emojis realisierte Proposition soweit 
einschränkt, dass für die Adressat*innen eine Deutung im Sinne der oder des 
Produzierenden möglich wird (vgl. Posting #5 aus Beispiel 51: „    “). 
Exzessives „piktorale[s] Schreiben“ (Dürscheid/Frick 2016: 105) über län-
gere Sequenzen hinweg ist daher vermutlich nur in Situationen möglich, 
in denen die Vielfalt der Deutungsmöglichkeiten durch Kontextfaktoren 
disambiguiert wird. Erforderlich ist in solchen Fällen seitens der oder des 
Rezipierenden in jedem Fall eine „zusätzliche Interpretationsleistung“, 
weil er bzw. sie die Bildzeichen nicht nur in den umgebenden (verbalen) 
Text einbetten muss (Dürscheid/Frick 2014: 174). Probleme können be-
kanntermaßen zudem aus dem Faktum resultieren, dass Bilder, so klein sie 
auch sein mögen, „zu Bedeutungsüberschuss und Mehrdeutigkeit“ (Stöckl 
2008: 172) neigen und somit für die Rezipient*innen ein sehr viel größerer 
Interpretationsspielraum eröffnet wird als bei verbalen Formulierungen (vgl. 
Dürscheid 2016: 459). Ohne sprachliche Einbettung bleibt das Spektrum 
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möglicher Lesarten weitgehend offen. Ebenso erweist sich die bildliche 
Darstellung von Abstrakta oder Kollektiva als schwierig. In Fällen, in denen 
kollektiv verfestigte Symbole zur Verfügung stehen (beispielsweise Herz für 
Liebe), werden diese auch benutzt.

Beispiel 52: MoCoDa/9Rh9s:
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Beispiel 52: MoCoDa/9Rh9s: 
 

Martin 
Uiuiui Tiffy. Steh in Hamm und steh und steh. Muss in H wohl 
den Bolt geben.  
#1 11:19  
Martin 
Fast 20 Minuten in Bielefeld. Werde in H den nächsten Zug 
nehmen. Der ist 15.01 in WH  
#2 11:43  
Martin 

 macht Balett. Mal gucken. Sorry. Geht ein wenig durchein-

ander. Außerdem muss der Dialog weiter gehen  
#3 12:24  

 

Beispiel 53: MoCoDa/jDIkG:
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Beispiel 53: MoCoDa/jDIkG: 
 

Veronica 
Und Sonntag alle zum Flohmarkt kommen Marie Helin sveta 

und ich verkaufen  
#28 21:36  
Veronica 

Also  Not  
#29 21:36  

 In Beispiel 52 verwendet Martin das Bild der ‚Nase‘ eines Schnellzugs als 
Bild-Substitut für eine Nominalphrase (Paraphrase: „der Zug“ oder „die 
Bahn“). In Beispiel 53 ist das Hotdog-Emoji offenbar als Realisierung 
des Akkusativobjekts intendiert, das durch die einbettende syntaktische 
Struktur eröffnet wird. Allerdings hat sich Veronica ganz offensichtlich bei 
der Auswahl des Emojis verklickt, so dass sie in Posting #29 eine Korrektur 
nachschiebt, mit der sie die anderen Beteiligten dazu auffordert, „ “ durch 
„ “ zu ersetzen.
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Beispiel 54: MoCoDa/Erl73:
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Beispiel 54: MoCoDa/Erl73: 
 

Gabi 

Das ist ja , dass du Sofia und ihr Püppchen ver-
messen hast. Werde die Maße gleich mal am Schnitt für das 
Oberteilchen nachmessen und morgen geht 's dann mit dem 
Nähen los. Wir haben uns auch sehr gefreut dich zu treffen und 
mit dir zu plaudern. Clarks schau ich gleich mal an, danke für 
den Tipp. Die Aufführung hat den Weg gelohnt, Schauspieler 
war brilliant und das Bühnenbild ein ungewöhnlicher, aber für 
das Stück genialer Einfall. Ein großer, sich stets drehende Kreis 
in dem aus der Mitte versetzt ein Kreuz angeordnet ist. Schau-
spieler turnte ins Kreuz, aus dem Kreuz heraus und im Kreuz 
herum. Eine anspruchsvolle Übung neben den mehr als 2 

Stunden Monolog. Bis bald in Berlin, Grüße an euch Vier 
Gabi & Dieter  
#30 05:17  

 
In Beispiel 54 steht das dreifach iterierte Daumen-hoch-Emoji an einer 
Position, bei der die syntaktische Einbettung eine Interpretation als Adko-
pula bzw. prädikativ verwendetes Adjektiv nahelegt (Paraphrase: „super“, 
„toll“, „klasse“). Das Herz-Emoji im gleichen Posting könnte  – wenn 
nicht als reines „Wohlfühlzeichen“ – möglicherweise als Substitut für ein 
attributives Adjektiv gedeutet werden (Paraphrase: „Liebe Grüße...“). In 
Beispiel 55 verwendet Esther in Posting #48 das Sonnen-Emoji anstelle 
des Nomens ‚Sonne‘. Die „Wünsche“ ihres Sohnes Julian, die Esther in 
Posting #49 weiterleitet, sind verbal nicht interpretierbar, aber das spielt 
in diesem Zusammenhang auch keine Rolle, weil hier  – wie schon so 
oft  – allein durch die „Formulierungsarbeit“ Wertschätzung signalisiert 
wird und die Emojis positive Assoziationen hervorrufen sowie zudem eine 
ganze Palette an Glücksfeldern abdecken. Es handelt sich somit um eine 
geballte Ladung „Wohlfühlzeichen“ mit dem (vermutlich nur spielerisch 
intendierten) Anspruch der Realisierung einer Handlung mit detailliert 
ausgearbeiteter „Proposition“.

Beispiel 55: MoCoDa/Erl73:
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Beispiel 55: MoCoDa/Erl73: 

 

Esther 
Liebe Gabi, wir wünschen Dir alles alles Liebe und Gute zu 
Deinem Geburtstag. Ich hoffe, du verbringst einen wundervollen 
Tag mit leckerem Kuchen und netter Gesellschaft. Wir schicken 

eine extra Portion ! Herzlichen Glückwunsch von deinen 
Hamburg  
#48 17:57  

Esther 
Von Julian : 

 
#49 18:13  
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Beispiel 55: MoCoDa/Erl73: 

 

Esther 
Liebe Gabi, wir wünschen Dir alles alles Liebe und Gute zu 
Deinem Geburtstag. Ich hoffe, du verbringst einen wundervollen 
Tag mit leckerem Kuchen und netter Gesellschaft. Wir schicken 

eine extra Portion ! Herzlichen Glückwunsch von deinen 
Hamburg  
#48 17:57  

Esther 
Von Julian : 

 
#49 18:13  

 

5.2.2.3 Vernetzen und Verknüpfen

Bestimmte Emoji-Formen, insbesondere Zeigegesten und Pfeile, begegnen 
in WhatsApp-Daten auch in der Verwendung als Kohäsionsmittel – entwe-
der, um eine Verknüpfung mit Postings oder Themen in der linearen Abfolge 
des Verlaufsprotokolls zu leisten oder um unterhalb der Postingebene Hand-
lungen innerhalb eines Postings – ähnlich Konnektoren – zu verknüpfen. 

Beispiel 56: MoCoDa/fpdNr:
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Beispiel 56: MoCoDa/fpdNr: 
 
 

Max 
http://spon.de/afio4  
#6 07:37  
Max 

Feine Feder  
#7 07:38  

 Beispiel 56 zeigt ein Handgesten-Emoji, bei dem der erhobene Zeigefinger 
als im Verlaufsprotokoll auf zurückliegende (= darüber angeordnete) Bei-
träge verweisend verwendet ist. Ziel der Verweisung ist die von Max zuvor 
gepostete URL, die zu einem Artikel auf Spiegel-Online führt. Die bildlich 
simulierte Zeigegeste deutet zwar auf die URL, bezieht sich thematisch aber 
auf den Artikel, der unter der angegebenen URL zu finden ist, und evaluiert 
dessen Stil und Qualität mit „Feine Feder“.

Beispiel 57: Zwei Peer-Feedback-Posting aus dem Planspiel „Ortho & Graf“ 
(aus Beißwenger/Pappert 2019a):
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Beispiel 57: Zwei Peer-Feedback-Posting aus dem Planspiel „Ortho & Graf“ (aus Beißwenger/Pappert 
2019a): 
 
 

(1) Mhhh also bei Dusch- und Schaumbad handelt es sich nicht um einen 

Bindestrich, sondern um einen Ergänzungsstrich (§98). Mit dem Ergän-
zungsstrich zeigt man an, dass in Zusammensetzungen oder Ableitungen einer 
Aufzählung ein gleicher Bestandteil ausgelassen wurde, der sinngemäß zu er-
gänzen ist. --Alena Junghans (Diskussion) 11:57, 4. Aug. 2017 (CEST) 

 

(2) Sehr gute Ermittlung , eventuell könnte man aber noch bei der 
Handlungsempfehlung zur Verdeutlichung 2-3 Beispiele nennen, die ebenso 
aufgebaut sind! –Elina Leifeld (Diskussion) 11:10, 29. Jun. 2017 (CEST) 
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Beispiel 57: Zwei Peer-Feedback-Posting aus dem Planspiel „Ortho & Graf“ (aus Beißwenger/Pappert 
2019a): 
 
 

(1) Mhhh also bei Dusch- und Schaumbad handelt es sich nicht um einen 

Bindestrich, sondern um einen Ergänzungsstrich (§98). Mit dem Ergän-
zungsstrich zeigt man an, dass in Zusammensetzungen oder Ableitungen einer 
Aufzählung ein gleicher Bestandteil ausgelassen wurde, der sinngemäß zu er-
gänzen ist. --Alena Junghans (Diskussion) 11:57, 4. Aug. 2017 (CEST) 

 

(2) Sehr gute Ermittlung , eventuell könnte man aber noch bei der 
Handlungsempfehlung zur Verdeutlichung 2-3 Beispiele nennen, die ebenso 
aufgebaut sind! –Elina Leifeld (Diskussion) 11:10, 29. Jun. 2017 (CEST) 

 

 Beispiel 57 zeigt Emoji-Verwendungen in zwei Peer-Feedback-Postings aus 
dem didaktischen Planspiel „Ortho & Graf“, die in Beißwenger/Pappert 
(2019a, 2019b) untersucht wurden. In den Postings formulieren Studierende 
evaluative Rückmeldungen und Anregungen zu Arbeitsergebnissen anderer 
Studierender, die sich auf die Klärung rechtschreiblicher Zweifelsfälle an-
hand des amtlichen Regelwerks der deutschen Rechtschreibung bezogen. 
In beiden Postings finden sich Verwendungen der nach rechts gerichteten 
Handzeigegeste, die als bildliche Konnektoren fungieren: In Posting (1) 
wird mit dem Emoji auf genauere Ausführungen zur Funktion des Ergän-
zungsstrichs im Deutschen übergeleitet; der Ergänzungsstrich wurde im 
unmittelbar vorangehenden Satz bereits erwähnt. In Posting (2) leitet das 
Emoji von Lob („Sehr gute Ermittlung“) zu einer Anregung für die Über-
arbeitung des mit dem Posting evaluierten Produkts über; eine mögliche 
Paraphrase wäre „allerdings“.

5.2.2.4 Die Beziehung zum Gegenüber thematisieren

Emojis zu verwenden indiziert Nähe ( Rahmung, Kap. 4.3). Sichtbarma-
chen erweitert das näheindizierende Potenzial, das jedweder Emoji-Verwen-
dung unterliegt, zur Beziehungsarbeit. In Praktiken des „Ins-Bild-Setzens“ 
( 5.2.1) wird diese durch eingestreute Emoji-Beigaben – gleichsam bei-
läufig, aber stets kalkuliert – begleitend zum Hauptdiskurs organisiert, ohne 
aber als solche sequenziell verhandelt zu werden. Und selbst in Fällen des 
Lesbarmachens, in denen die Emoji-Verwendung primär der Kontextuali-
sierung dient, lassen sich Muster nachweisen, in denen Emoji-Beigaben 
zu einzelnen Äußerungen von den Partner*innen in ihren Folge-Postings 
gespiegelt werden. Dies zeigt, wie fein ausbalanciert und reziprok die wech-
selseitige Versicherung von Nähe und die Beziehungspflege mit Emojis von 
den Interaktionsbeteiligten gestaltet wird.

Beziehungsgestaltung mit Emojis kann aber auch auf Sequenzebene 
realisiert werden. Die vollzogenen Handlungen sind phatisch. Dadurch, 
dass die oder der Produzierende die Beziehungsgestaltung auf die Hand-
lungsebene hebt, wird die Beziehung als solche zum Gegenstand der inter-
aktionalen Bearbeitung gemacht. Der oder dem Adressierten wird damit 
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als erwünscht signalisiert, die Art der Beziehung als solche auf Ebene der 
sequenziellen Organisation zu verhandeln oder zu bestätigen. Zugleich sind 
die per Emojis realisierten Handlungen abgekoppelt vom Hauptdiskurs, 
wodurch sie sich von den in Kap. 5.2.2.1 beschriebenen Handlungsreali-
sierungen unterscheiden.

Wir nennen diese Praktik explizit beziehungsthematisierend, mit der 
Besonderheit gegenüber sprachlichen Formen des Thematisierens, dass die 
Thematisierung allein über Emojis geleistet wird. Mit Goffman fassen wir 
Emoji-Verwendungen dieses Typs als „Beziehungszeichen“ auf (Goffman 
1974: 255): „Bei verankerten Beziehungen (…) werden die Beziehungszei-
chen komplex und bedeutungsvoll, weil sie nicht nur über die Verankertheit 
der Beziehung informieren, sondern auch über ihren Namen, ihre Bedin-
gungen und ihr Stadium.“ (Goffman 1974: 262), d. h. die Interagierenden 
bringen „auf die eine oder andere Weise zum Ausdruck (…), wie intim 
und eng die Beziehung ist, und wie erfreut sie beide über die vorliegende 
Kontaktgelegenheit sind“ (Goffman 1974: 259–260).

Beispiel 58: MoCoDa/oFYFK:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 58: MoCoDa/oFYFK: 
 
 

Heike 

Fahr um 17.00 Uhr los.  
#16 14:30  

Bernd 
Ok  

#17 14:30  
Heike 

 
#18 14:30  
Heike 
Bis gleich.  
#19 14:30  

Bernd 

 
#20 14:30 

 In Beispiel 58 versichern sich Heike und Bernd, die in einer festen Part-
nerschaft sind, unabhängig vom Thema des aktuellen Hauptdiskurses in 
den Postings #18 und #20 wechselseitig ihrer ungebrochenen Zuneigung, 
indem sie beide ein Herz-Emoji verwenden. Dieser Nebendiskurs wird 
ausschließlich über Emojis geführt, während der Hauptdiskurs weiterläuft: 
Posting #19 bezieht sich thematisch auf das Thema „Ankündigung des 
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Zusammentreffens“, das von Heike in #16 etabliert und von Bernd in #17 
bestätigt wurde. Die beiden als Adjazenzpaar deutbaren Herz-Postings #18 
und #20 laufen dazu parallel.

Beispiel 59 zeigt zwei Ausschnitte aus einer längeren Sequenz zwischen 
Johann und Lotte, die in einer festen Partnerschaft sind. In den Ausschnitten 
wird wiederholt – und zwar jeweils paarweise, d. h. in Form eines Initiativ-
Postings mit darauf folgendem respondierendem Posting des anderen – das 
Symbol des Ankers und/oder des Rings, z. T. iteriert, realisiert. Das Beispiel 
wurde bereits in Pappert (2017) beschrieben. Anker und Ring sind Teil des 
Beziehungszeichensystems von Johann und Lotte und in deren privatem 
WhatsApp-Stil eingespielt. Sie symbolisieren das Angekommensein beim 
jeweils anderen (Anker) bzw. die Festigkeit der eigenen Verbundenheit mit 
dem anderen (Ring). Die Initiierung einer Anker- bzw. Anker-und-Ring-
Sequenz durch jeweils einen der beiden Partner (in #4 Lotte, in #11 Johann) 
setzt eine entsprechende Respondierung, in der die vereinbarte Symbolik 
gespiegelt wird, als hochgradig relevant. Entsprechend folgt jeweils im nächs-
ten Schritt eine entsprechende Ratifizierung des Beziehungszeichens und 
damit die Bestätigung der ungebrochenen Zugewandtheit zur Beziehung 
(Johann in #5 bzw. Lotte in #12).

Beispiel 59: MoCoDa/n0qJe:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 59: MoCoDa/n0qJe: 
 

Lotte 

Bin gut angekommen!  
#1 07:23  

Johann 

 
#2 07:32  

Lotte 

 
#3 10:39  
Lotte 

 
#4 10:40  

Johann 

 
#5 11:47  

Lotte 

Ich fahre jetzt - kaufe noch ein!  
#6 13:32  
(…) 

Lotte 
Heute gibt es das Weihnachtsessen: Gulasch, Servietten Klöße 

und Rotkohl. War alles im Angebot!  
#8 14:35  

Johann 

 
#9 15:57  

Lotte 

 
#10 15:57  

Johann 

 
#11 16:00  

Lotte 

 
#12 16:08  
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Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 59: MoCoDa/n0qJe: 
 

Lotte 

Bin gut angekommen!  
#1 07:23  

Johann 

 
#2 07:32  

Lotte 

 
#3 10:39  
Lotte 

 
#4 10:40  

Johann 

 
#5 11:47  

Lotte 

Ich fahre jetzt - kaufe noch ein!  
#6 13:32  
(…) 

Lotte 
Heute gibt es das Weihnachtsessen: Gulasch, Servietten Klöße 

und Rotkohl. War alles im Angebot!  
#8 14:35  

Johann 

 
#9 15:57  

Lotte 

 
#10 15:57  

Johann 

 
#11 16:00  

Lotte 

 
#12 16:08  

 

5.2.3 Abschwächung als Mittel zur sozialverträglichen Organisation 
des sprachlichen Handelns

Bei der sozialverträglichen Organisation sprachlichen Handelns geht es 
einerseits um Selbstachtung, andererseits um Rücksichtnahme. Konkret 
bedeutet das, dass Interaktionsbeteiligte – zumindest tendenziell – in jeder 
Interaktion darauf bedacht sind, einerseits das eigene Image (engl. face) 
und andererseits das Image ihrer Interaktionspartner*innen zu wahren 
(Goffman 2013: 16), „was sich in kontinuierlicher balancierender Image-
arbeit (face work) niederschlägt“ (Holly 2001: 1387). Zu diesem Zweck 
nutzen Interagierende „Techniken der Imagepflege“ (Goffman 2013: 18), 
die als kulturabhängige Praktiken dazu dienen, den Effekten bestimmter 
Handlungen, die – potenziell oder antizipiert – das eigene und/oder das 
fremde face bedrohen (sog. face threatening acts), entgegenzuwirken. Be-
droht werden können dabei unterschiedliche Bedürfnisse des Selbst oder 
der Interaktionspartner*innen: das positive Gesicht, welches das Bedürfnis 
(face-want) eines jeden Menschen nach Akzeptanz, Wertschätzung und 
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gemeinschaftlichem Beistand beschreibt (Brown/Levinson 1987: 101), 
oder das negative Gesicht, welches sich auf den Wunsch nach individuellem 
Freiraum und Handlungsfreiheit bezieht (ebd.: 61).

Interaktionsbeteiligte gefährden ihr eigenes positives Gesicht etwa durch 
Selbstkritik oder Entschuldigungen, ihr eigenes negatives Gesicht durch Ver-
sprechen oder andere ‚Kommissiva‘ (Searle 1980). Das negative Gesicht der 
Partner*innen wird hingegen durch Aufforderungen, Vor- oder Ratschläge, 
Verbote und andere ‚Direktiva‘ (ebd.) bedroht, da mit diesen sprachlichen 
Handlungen immer Einschränkungen des Handlungsspielraumes der jeweils 
Adressierten verbunden sind. Das Bedürfnis nach positivem Gesicht bei 
den Adressierten wird bedroht durch „expressions of disapproval, criticism, 
contempt oder ridicule, complaints and reprimands, accusation, insults 
(…)“ (Brown/Levinson 1987: 66–67). Gesichtsbedrohend sind darüber 
hinaus das Bekunden von Meinungsverschiedenheiten (disagreements) sowie 
das Aufzeigen von Widersprüchlichkeiten oder von Herausforderungen („S 
signalisiert, dass er denkt, Hs Ansichten über eine Sache wären falsch oder 
fehlgeleitet oder unvernünftig“, Brown/Levinson 2007: 66).

Um das eigene und fremde Gesicht zu schützen bzw. eigene und fremde 
face-wants zu pflegen, legen Interaktionsbeteiligte, Goffman zufolge, zwei 
Einstellungen zugrunde: „eine defensive Orientierung im Hinblick auf die 
Wahrung des eigenen Images und eine protektive im Hinblick auf die Wah-
rung des Images anderer“ (Goffman 2013: 19). Imagepflege kann dadurch 
erfolgen, dass face-threatening acts in der Interaktion vermieden werden. 
Diese Technik trägt nur zu einem gewissen Grad zur Gesichtswahrung bei, 
da es viele Situationen gibt, in denen potenzielle Gesichtsbedrohungen kaum 
vermeidbar, in bestimmten Interaktionsarten (z. B. in Prüfungsgesprächen) 
sogar in die darin vorgesehenen Handlungsmuster eingeschrieben sind. Eine 
zweite Technik der Imagepflege ist daher der „korrektive Prozess“ (Goffman 
2013: 21–30), bei dem es darum geht, Gesichtsbedrohungen durch eine 
wiedergutmachende Handlung (redressive action) in ihrer Wirkung abzu-
schwächen. Der face-threatening act wird dabei mit Zusätzen bzw. Modi-
fikationen ausgeführt, die dem oder der Angesprochenen signalisieren, „dass 
keine Gesichtsbedrohung beabsichtigt oder gewünscht ist und dass S die 
Bedürfnisse von Hs Gesicht grundsätzlich anerkennt und selbst wünscht, 
dass sie erfüllt werden“ (Brown/Levinson 2007: 71).

Darüber hinaus gibt es eine Reihe gesichtswahrender oder gesichts-
stärkender sprachlicher Handlungen (face-flattering acts, Kerbrat-Orec-
chioni 2005). So dienen beispielsweise Lob, Komplimente oder andere 
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Sympathiebeteuerungen der Aufwertung des positiven Gesichts des oder 
der Angesprochenen. Brown/Levinson (2007) gehen davon aus, dass in An-
betracht der wechselseitigen Verletzbarkeit „jeder rationale Akteur versuchen 
[wird], gesichtsbedrohende Akte zu vermeiden bzw. bestimmte Strategien 
verwenden, um die Bedrohung zu reduzieren“ (Brown/Levinson 2007: 
69). Genau diesem Zweck dient die in diesem Abschnitt zu behandelnde 
Praktik, die zur Realisierung höflichen Handelns eingesetzt wird. Mit ihr 
werden face-wants der Interagierenden bedient. Emoji-Instanzen, mit denen 
ein face-threatening act abgemildert wird, sind höflichkeitsrealisierend und 
zugleich modalisierend, Emoji-Instanzen, mit denen ein face-flattering act 
verstärkt wird, sind höflichkeitsrealisierend und zugleich intensivierend. 
Einen Überblick über Höflichkeitsstrategien in der internetbasierten 
Kommunikation bietet Thaler (2012). Eine Studie speziell zum höflichen 
Handeln mit Emojis findet sich in Beißwenger/Pappert (2019a, 2019b), 
die an einer Untersuchung von studentischen Peer-Feedback-Kommen-
taren in einer digitalen Lernumgebung zeigen, dass zur Reduzierung von 
face-threats Emojis sowohl für die Abschwächung von face-threatening acts 
als auch für die Verstärkung von face-flattering acts eingesetzt werden. Eine 
wesentliche Ressource dafür bildet das Salienzpotenzial der Emojis: Emojis 
stechen direkt ins Auge ( Kap. 4.3); positive Assoziationen, die durch eine 
gewählte Emoji-Form eröffnet werden, werden von den Rezipierenden un-
mittelbar aktiviert, während Kritik, die sich in den sprachlichen Anteilen 
von Peer-Feedback-Postings „versteckt“, von den Rezipierenden erst durch 
das Erlesen der entsprechenden sprachlichen Äußerungsanteile aufgedeckt 
wird. Die Nutzung positiv besetzter Emoji-Formen als Abschwächer für 
Kritik-Postings kann daher mit Beißwenger/Pappert (2019b) als eine Stra-
tegie der ‚bird’s eye view politeness‘ aufgefasst werden.

Beispiel 60: MoCoDa/wY0jz:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 60: MoCoDa/wY0jz: 

 

 

Lena 

Boah hab ich verschissen  
#24 11:12 

 
 

Beispiel 61: MoCoDa/P8zE8:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 61: MoCoDa/P8zE8: 
 
 

Dennis Müller 

Könnte mich jemand mitnehmen?  
#16 12:10  

Simon Gabor 
Jap :)  

#17 12:31  
Dennis Müller 

Super  
#18 12:32  
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Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 61: MoCoDa/P8zE8: 
 
 

Dennis Müller 

Könnte mich jemand mitnehmen?  
#16 12:10  

Simon Gabor 
Jap :)  

#17 12:31  
Dennis Müller 

Super  
#18 12:32  

 

 
In Beispiel 60 schützt Lena ihr eigenes positives Gesicht, indem sie ihrer 
(für sie selbst) gesichtsbedrohenden Äußerung „Boah hab ich verschissen“ 
vier tränenlachende Emojis beifügt und sie damit als scherzhaft modalisiert: 
Wer über eigenes Missgeschick lachen kann, zeigt, dass er über ein stabiles 
Selbstbild verfügt und sich durch Rückschläge in seinem Selbstwertgefühl 
nicht so leicht aus der Bahn werfen lässt. In Beispiel 61 bedroht Dennis 
Müller das negative Gesicht – die Handlungsautonomie seiner Adressat*in-
nen – dadurch, dass er sie in Zugzwang bringt, ihm eine Mitfahrgelegenheit 
anzubieten. Diese Gesichtsbedrohung federt er dadurch ab, dass er ihr eine 
freundlich lächelnde Gesichtsgeste beigesellt, mit der er seine Wertschätzung 
für ein entsprechendes Angebot bereits vorwegnimmt, den potenziellen 
Anbieter*innen somit die Einschränkung ihrer Handlungsautonomie pro-
aktiv mit einer Verstärkung ihres positiven Gesichts „versüßt“. Das in der 
Folge formulierte Angebot von Simon Gabor ratifiziert er anschließend in 
Posting #18 durch Ausführung eines face-flattering acts („Super“), der durch 
die Beigabe des Daumen-hoch-Emojis in seiner Wirkung verstärkt wird.

Beispiel 62: MoCoDa/NJtOn:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 62: MoCoDa/NJtOn: 
 

Toni 
Ich schicke dir Jetzt die Unterlagen tut mir schrecklich leid das 
ich es bis jetzt vergessen habe..  
#1 19:05  

Antonia 

Oh Mann!! Ich hab es ja auch total vergessen, tut mir Leid  
#2 19:07  
Antonia 

Soll ich dir noch schnell Fotos machen, damit du vorbereitet 
bist?  

#3 19:07  
Toni 

Gar kein Problem ich hab’s auch voll vergessen  
#4 19:07  
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In Beispiel 62 verhandeln die Kommiliton*innen Toni und Antonia den 
Austausch von Unterrichtsmaterialien. Offenbar haben beide vergessen, dem 
jeweils anderen ihre Materialien bis zum vereinbarten Termin zukommen 
zu lassen. In #2 indiziert Antonia per „Facepalm“-Emoji die Gesichtsver-
letzung, die mit dem sprachlich proponierten Sachverhalt („hab es ja auch 
total vergessen“) einhergeht, indem sie ihr (positives) Gesicht bildlich mit 
der Hand schützt.20 Toni schützt in #4 hingegen sowohl das positive eigene 
Gesicht als auch das positive Gesicht von Antonia, indem er durch Ver-
wendung des tränenlachenden Emojis das beidseitige Vergessen ironisiert 
und damit in seiner Drastik abschwächt.

Beispiel 63: MoCoDa/9GGAT:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 
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Beispiel 63: MoCoDa/9GGAT: 
 
 

Katja 

Klar clara Jana, an was müssen wir denken? Übernach-

tubgssachen natürlich, sonst noch was?  
#179 11:12  

Jana 
Nö sonst nichts denke ich :)  

#180 11:12  
Andrea 

Stoppersocken und gute Laune  
#181 11:13  
Katja 

Sind natürlich schon eingepckt  
#182 11:13  
Clara 
Wie war sas jetzt mit Matten? :D  
#183 11:14  

Jana 
Jemand kann noch im Bett schlafen (ich vermute mal Katja weil 

die noch hier bleibt), der rest müsste was mitbringen  
#184 11:16  

 
Beispiel 63 ist einer Sequenz entnommen, in der sieben Schulfreundinnen 
einen gemeinsamen „Mädelsabend“ planen. In Posting #179 fragt Katja 
die Gastgeberin Jana, was die Gäste für die Party mitbringen sollen. Das 
Äffchen-Emoji mit den Händen vor den Augen dient vermutlich dazu, 
Demut bezüglich der Tatsache zu indizieren, dass alle sechs Eingeladenen 

20 Ein ähnlicher Fall findet sich in Beispiel 19, Posting #37 (Kapitel 4.4).
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bei Jana übernachten und ihr damit zur Last fallen werden. Es schützt das 
positive Gesicht aller sechs Eingeladenen. In Posting #184 antwortet Jana 
auf die Frage von Clara „Wie war sas jetzt mit Matten?“, indem sie ein-
gesteht, dass sie lediglich ein Bett als Schlafplatz anbieten könne, der Rest 
der Gruppe daher „etwas mitbringen“ müsse. Sie fügt dieser Äußerung 
ein Äffchen-Emoji bei, das sich beide Hände vor den Mund schlägt, und 
schützt damit ihr eigenes positives Gesicht: Die Tatsache, dass sie nicht der 
gesamten Gruppe den Komfort eines Bett-Schlafplatzes anbieten kann, stellt 
ihre Qualitäten als Gastgeberin infrage. Das gewählte Emoji signalisiert, 
dass es ihr schwerfällt, dies einzugestehen. Die Tatsache, dass sie es dennoch 
eingesteht, soll die Gefährdung ihrer eigenen face-wants abfedern.

Beispiel 64: MoCoDa/EK5tP:

Beißwenger/Pappert: Handeln mit Emojis (Manuskriptversion 02.07.2019) 

 74

 
Beispiel 64: MoCoDa/EK5tP: 
 
 

Mona 

Hat jemand schon den Text gelesen?  
#5 17:15  

Mona 
Da geht es nämlich am Anfang irgendwie noch im ein anderes 
Hörspiel und ich weiß jetzt nicht, ob wir das auch miteinbezie-

hen sollen  
#6 17:16  

Heike 

Ich hab ihn noch nicht gelesen  
#7 17:20  
Paula 

Ich auch nicht  
#8 17:22  

 
In Beispiel 64 tauschen sich mehrere Kommilitoninnen über die Vorberei-
tung für eine Seminarsitzung aus. In Posting #5 fragt Mona ihre Kommili-
toninnen, ob sie den für die Seminarsitzung vorzubereitenden Text bereits 
gelesen haben. Das Äffchen-Emoji dient ihr dazu, das negative und das 
positive Gesicht der Adressatinnen zu schützen: Mit ihrer Ergänzungsfrage 
bringt Mona ihre Kommilitoninnen nämlich in Zugzwang, sich selbst ggf. 
als Nicht-gelesen-Habende zu outen (Einschränkung der Handlungsauto-
nomie) und damit ihr eigenes positives Gesicht zu gefährden. Zugleich 
schützt Mona damit aber auch ihr eigenes positives Gesicht: Da spätestens 
aus Posting #6 hervorgeht, dass Mona selbst den Text bereits gelesen hat, 
läuft sie – sofern ihre Kommilitoninnen den Text mehrheitlich nicht ge-
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lesen haben – ggf. Gefahr, in den Augen ihrer Kommilitoninnen künftig 
als übereifrig bzw. als „Streberin“ angesehen zu werden.

In Posting #6 gibt Mona weiterhin preis, dass sie mit einer Passage des 
gelesenen Textes Verständnisschwierigkeiten habe. Unterstellend, dass sie 
unter den antizipierten Gelesen-Habenden möglicherweise die einzige ist, 
die hier Probleme hatte, schützt sie ihr eigenes positives Gesicht, indem sie 
der Äußerung das Emoji  beigibt, mit dem die Blöße, die sie sich gibt, als 
hinnehmbares Missgeschick ausgewiesen und damit abgefedert wird. In den 
Postings #7 und #8 geben zwei ihrer Kommilitoninnen zu erkennen, dass 
sie den Text noch nicht gelesen haben. Beide begleiten ihr Eingeständnis 
mit Emojis, mit denen die damit riskierte Bedrohung des eigenen positiven 
Gesichts ironisiert ( ) bzw. die Gesichtsbedrohung als nichtpräferiert aus-
gewiesen ( ) und auf diese Weise verarbeitet wird.



6 Handeln mit Emojis: eine Bilanz

Die Indienstnahme von Fläche für die Gestaltung sprachlichen Handelns hat 
eine jahrhundertelange Tradition und ist der Geschichte literaler Kulturen 
als wichtiges Element der Organisation zerdehnter Kommunikation ein-
geschrieben: Wo Sprache vor dem Auge ausgebreitet wird, kann Flächigkeit 
von der rein zweckmäßigen Trägerin schriftlich kodierter Information zu 
einer Ressource eigener Qualität reifen, mit deren materialen Möglichkeiten 
kreativ bis verschwenderisch umgegangen werden kann. Die „Erfindung“ des 
Wortzwischenraums und der Großschreibung, die Mittel der Absatzgliede-
rung und der Typographie sind Beispiele dafür, wie sich mit zunehmender 
gesellschaftlicher Etablierung schriftlicher Kodierung das Auge als Schnitt-
stelle zur sprachlichen Information emanzipiert und flächig dargebotene 
Sprache zur Lese-Oberfläche ausgebaut wird, auf der visuelle Operationen 
die Wahrnehmung und Verarbeitung der sprachlichen Äußerung steuern. 
Der Erfolg von Textformen ist im Wesentlichen ein Triumph der Fläche 
über die Flüchtigkeit und das Resultat einer gesellschaftlichen Aneignung 
visueller Gestaltung als Mittel für die Organisation schriftlich vermittelter 
Kommunikation und kultureller Tradierung.

Visualität und Flächigkeit als Bedingungen schriftlicher Kommunikation 
eröffnen dabei Möglichkeiten der materialen Ausgestaltung von Kommuni-
katen über die Grenzen des Sprachlichen hinaus: Bereits in frühen Textfor-
menexemplaren begegnet geschriebene Sprache in Kombination mit visuell 
vermittelten Zeichen anderen Typs – mit Bildern, die in, neben, über, unter 
Texten angebracht sind und die mit dem Sprachlichen Schrift-Bild-Gefüge 
bilden, deren Bestandteile komplexe Beziehungen eingehen.

Mit Emojis werden die Möglichkeiten der Komposition von Schrift-Bild-
Gefügen erweitert: Bildzeichen und geschriebene Sprache können direkt 
auf der Ebene des segmentalen Aufbaus schriftlich kodierter Information 
kombiniert werden. Damit werden Bildzeichen auf der Mikroebene der 
Sprachproduktion als Gestaltungsmittel integrierbar: In WhatsApp-Dia-
logen und anderen Formen Textformen-basierter Interaktion begegnen 
Emojis nicht nur sequenziell eingebettet als bildliche Realisierungsformen 
von Handlungen, sondern auch unmittelbar angelagert an einzelne Sätze 
oder kommunikative Einheiten, eingestreut in syntaktische Strukturen und 
bisweilen sogar als visualisierender Wortersatz. In Smartphone-Apps stehen 
sie in Form von Erweiterungen zur Standard-Tastatur zur Verfügung und 
können bei der Produktion von Interaktionsbeiträgen mit den Fingern 
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ausgewählt werden. Über Assistenzfunktionen wie die „Emoji Prediction“ 
können sich Smartphone-Nutzende darüber hinaus während der Beitrags-
eingabe sogar Emojis vorschlagen lassen, die ihren aus bisherigem Gebrauch 
abgeleiteten Emoji-Präferenzen entsprechen. Die Produktion von geschrie-
bener Sprache und der damit kombinierten Bildzeichen sind bei der Teilhabe 
an WhatsApp-Interaktionen somit keine unterschiedlichen Problemräume, 
die voneinander unabhängig oder parallel bearbeitet werden; stattdessen ist 
die Produktion von Bildzeichen ein integrierter Teil der Konzeption und 
Realisierung von Beiträgen zur Interaktion.

Die rege Verwendung, derer sich Emojis in bestimmten Interaktions-
kontexten erfreuen, lässt darauf schließen, dass der Umgang mit Emojis weit 
mehr als nur belanglose Spielerei ist. Diese Annahme ergibt sich nicht nur 
unter der in diesem Buch zugrunde gelegten pragmatischen Perspektive; 
auch das große öffentliche Interesse daran, was Emojis für unsere Kom-
munikation bedeuten, legt nahe, dass viele Menschen diese Bildzeichen als 
bedeutsame Neuerung im Bereich der internetbasierten Kommunikation 
wahrnehmen. Der SPIEGEL-Online-Kolumnist Sascha Lobo bringt diese 
Neuerung wie folgt auf den Punkt:

Emojis füllen eine selten betrachtete, aber gigantische Lücke in der 
digitalen Welt. Mit dem Beginn digitaler Kommunikation wurde offen-
sichtlich, dass klassischer Schriftsprache etwas fehlt, wenn man damit 
Dialoge führt: jede Information um den bloßen Inhalt herum. Keine 
Gestik, keine Mimik, keine Körpersprache, keine Gesamtsituation, 
keine Begleitinformationen zum Absender. (Lobo 2017)

Mit den in diesem Buch vorgestellten Analysen haben wir versucht zu 
zeigen, wie genau Emojis diese Lücke füllen bzw. wie sich ihr Beitrag zur 
Interaktionsgestaltung unter einer linguistischen Perspektive beschreiben 
und analysieren lässt. Dabei zeigt sich, dass es zu kurz greift, sie lediglich als 
„Ersatz“ für Gestik, Mimik oder Körpersprache zu betrachten. Stattdessen 
ermöglichen sie die Realisierung von Funktionen, die wir in Face-to-face-
Begegnungen mit Mitteln der Körperlichkeit ausdrücken, die aber in di-
gitaler Kommunikation nicht zur Verfügung stehen. Was in der digitalen 
Welt fehlt, ist somit nicht die Körperlichkeit als solche; stattdessen sind es 
Ressourcen, die unter den Bedingungen der digitalen Welt und insbesondere 
der Vermittlung durch Textformen Vergleichbares zu leisten imstande sind. 
Entsprechend greift es zu kurz anzunehmen, Emojis erfüllten nur exakt 
diejenigen Funktionen – und zwar in derselben Weise –, die bei der Be-
gegnung von Angesicht zu Angesicht körperliche Mittel erfüllen. Sie sind 
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Ressourcen von eigener Qualität und mit eigenen Funktionspotenzialen. 
Eine Eins-zu-eins-Abbildung dessen, was Menschen mit Emojis tun, auf 
das, was Menschen in Gesprächen mit ihrem Körper tun, ist somit illegitim 
und wird der Spezifik des Handelns mit Emojis nur begrenzt gerecht.

Emojis übernehmen wichtige Funktionen für die Sicherung der Inter-
pretierbarkeit sprachlicher Äußerungen und für die Beziehungsgestaltung. 
Ihr besonderes Potenzial beziehen sie dabei einerseits aus ihrer Bildzei-
chenhaftigkeit und ihrer damit verbundenen semiotischen Qualität und 
andererseits aus dem Kontext medialer und modaler Ressourcen, in den ihre 
Verwendung eingebettet ist. Vor diesem Hintergrund treten Emojis – in 
jeder ihrer Verwendungen – zum einen als visuell saliente Einheiten hervor, 
die unmittelbar ins Auge stechen und Assoziationen ermöglichen noch bevor 
der sprachliche Kontext, auf den sie bezogen sind, von den Rezipierenden 
„erlesen“ wurde. Zum anderen ist die Verwendung eines Emojis immer auch 
ein Indiz dafür, dass der oder die Verwendende die situativen Bedingungen 
der Interaktion als Nähebedingungen konzipiert. Die Verwendung eines 
Emojis ist daher immer auch rahmend.

Ausgehend von diesen beiden Basispotenzialen – der visuellen Salienz 
und der Rahmung –, die jeder Emoji-Verwendung inhärent sind, überneh-
men Emojis in den Sequenz- und Äußerungskontexten, in die sie eingebettet 
sind, spezifische Funktionen: Sie dienen entweder dem Lesbarmachen der 
sprachlichen Äußerungen, denen sie beigegeben sind, oder sie dienen dem 
Sichtbarmachen von Wertschätzung und der visuellen Realisierung von 
Beziehungsarbeit. Beide Grundfunktionen lassen sich in eine Reihe von 
Praktiken ausdifferenzieren. Eine Eins-zu-eins-Zuordnung von Funktionen 
und Praktiken zu einzelnen Formen aus dem Emoji-Inventar gibt es nicht: 
Ein- und dieselbe Form kann in unterschiedlichen Praktiken für unter-
schiedliche Zwecke eingesetzt werden (und dabei ihre semiotische Qualität 
auf unterschiedliche Weise ausspielen), und ebenso kann dieselbe Praktik 
in unterschiedlichen Kontexten – auch bedingt durch unterschiedliche in-
dividuelle Präferenzen der Chattenden sowie die Motivation, sich originell 
und kreativ vom Emoji-Gebrauch anderer Chattender abzuheben – auf 
unterschiedliche Emoji-Formen zugreifen.

Funktionen von Emojis wurden in der bisherigen linguistischen For-
schungsliteratur bereits verschiedentlich beschrieben. Das Anliegen des 
vorliegenden Buches war es, die unterschiedlichen Leistungen, die Emojis 
in der WhatsApp-Kommunikation übernehmen, in einen kohärenten Be-
schreibungsrahmen einzuordnen. An zahlreichen Beispielanalysen haben wir 
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vorgeführt, wie dieser Beschreibungsrahmen für das Verständnis konkreter 
Emoji-Verwendungen im Interaktionskontext genutzt werden kann. Dabei 
sollte auch deutlich geworden sein, dass Emojis die sprachliche Kommu-
nikation keineswegs ablösen – auch wenn sich in einzelnen Interaktionen 
mitunter Sequenzen finden lassen, in denen für gewisse Zeit ganz oder weit-
gehend nur noch mit Emojis interagiert wird. Stattdessen „funktionieren“ 
Emojis im Regelfall nur im Kontext sprachlicher Äußerungen: Entweder 
beziehen sie sich auf sprachliche Äußerungen oder sprachliche Äußerungen 
bilden den Kontext, vor dem ein Emoji in derjenigen Weise interpretierbar 
wird, die von der oder dem Verwendenden intendiert ist. In dieser Hinsicht 
können Emojis als eine Weiterentwicklung der Gestaltungsmittel im Bereich 
der Textformen-basierten Interaktion – und damit als Weiterentwicklung 
des gesellschaftlichen Umgangs mit Textformen generell – aufgefasst werden. 
Sie lösen Sprache nicht ab, sondern sie unterstützen und ermöglichen die 
sprachliche und interaktionale Herstellung von Sinn und Verstehen.
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