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1.0 La politesse linguistique

Als Höflichkeit (la politesse) empfindet man den gepflegten Umgang mit

seinen Mitmenschen, die Art und Weise, die man von anderen Menschen

entgegengebracht bekommen möchte. Aber was genau zeichnet Höflichkeit

aus und welche Funktion hat sie in (u.a. innerbetrieblichen) Gesprächen? Le

Petit Robert (1995) gibt uns folgende Definition von Höflichkeit: «La politesse

est l’ensemble des usages, des règles qui régissent le comportement, le

langage, considérés comme les meilleurs dans la société.» Allerdings

versteht sich diese Umgangsform nicht nur als einen auf Stereotypen

reduzierten Formenschatz, sondern vielmehr auf ein subtiles Sprachsystem,

das ich nun im Folgenden vorstellen und exemplarisch anwenden möchte.

Als linguistisch relevantes Phänomen wird die Höflichkeit erstmal

1973 von Lakoff, später auch u.a. von Leech (1983) untersucht. Die

wissenschaftlichen Arbeiten von Brown & Levinson (1987) zur

Klassifizierung von Höflichkeitsstrategien (vgl. 2.0) gelten noch heute als

wichtiger Forschungsbeitrag in der Sprachwissenschaft. Höflichkeit äußert

sich in verbalem und non-verbalem Verhalten, wobei hier im Besonderen auf

die sich im Diskurs äußernde politesse linguistique Wert gelegt werden

soll. Alle verbalen Äußerungen unterliegen gewissen Regeln mit der

Funktion, den harmonischen Charakter einer auf zwischenmenschlicher

Basis bestehenden Konversation zu beschützen. Nicht nur Höflichkeit in der

Konversation, sondern viel mehr Höflichkeit durch Konversation möchte ich

untersuchen.

Während die Aussage «Pierre et moi, nous partons demain en

Bretagne.»[1] ohne Zweifel korrekt ist, spürt man deutlich eine

grammatikalische Inkorrektheit, wenn das Verb nicht konjugiert wird («Pierre

et moi, partir demain en Bretagne.»[2]). Trotz grammatikalischer Korrektheit

einer Aussage («Moi et Pierre, nous partons demain en Bretagne.»[3]) kann

diese allerdings durch den Verstoß gegen eine Höflichkeitsregel inkorrekt

wirken. Somit läßt sich erkennen, daß es sich bei der Höflichkeit durchaus

auch um ein linguistisch relevantes Phänomen handelt, welches ich in den

folgenden Kapiteln behandeln möchte.
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2.0 Ein Modell der Höflichkeit

Das Konzept von Brown&Levinson aus den achtziger Jahren basiert

auf den sog. faces, den beiden „Gesichtern“, die jeder Mensch besitzt, und

ist eine Adaption des Höflichkeitsmodells von Goffmann. Man unterscheidet

die face négative (auch: le territoire) und die face positive (auch: le

narcissime). Die faces stehen in enger Verbindung mit dem Begriff des

Images, dem Gesicht, das man wahren möchte. Goffmann (1994) definiert

Image als „der positive soziale Wert, der man für sich durch dir

Verhaltensstrategie erwirbt. [...] Von einer Person kann man sagen, daß sie

ein Image hat, besitzt oder es wahrt.“

2.1 Die Dichotomie face négative - face positive

Zur face négative zählen alle Teilbereiche, die mal als sein eigenes

T e r r i t o r i u m

absteckt, und

welche sich im

Einzelnen wie folgt

in fünf Gruppen

aufteilen lassen:

corporel (als

Be-zeichnung für

den gesamten

Körper und dessen

Erwei-terungen wie

Klei-dung, Taschen

etc.), materiel (alle

Objek-te, die man

besitzt), spatial

(seinen persönlichen, aktu-ellen, räumliche Wirkungskreis, und die

Intimsphäre), temporel (zeitliche Abgrenzungen) und cognitif (für alle mental

geschaffenen Gedankengänge, so wie Geheimnisse usw.). Die

Abb. 1: La face négative
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verschiedenen Untergruppen der face négative werden nochmals in

Abbildung 1 verdeutlicht. Der Narzißmus, die Ich-Bezogenheit und die

Selbstliebe beschreibt die face positive. Davon ausgehend, daß also jeder

Mensch zwei faces besitzt, kommt es in einem Zwigespräch zum

Aufeinandertreffen von vier faces, welche ständig untereinander einer

potentiellen Bedrohung ausgesetzt sind. Jede face ist das Ziel von

Bedrohung durch verbale und non-verbale Akte, die man face-threatening

acts (FTA) nennt und die zu einem Imageverlust führen können.

(Kerbrat-Orecchioni, 1992). Goffmann: „So konzentriert man sich aus Sorge

um sein Image auf die gegenwärtige Handlung und muß darüber hinaus, um

dabei sein Image zu wahren, seine eigene Stellung in der Gesellschaft

berücksichtigen.“ Genau um diese Bestrebungen soll es in den nächsten

Kapiteln gehen, doch zuvor sollten die wesentlichen Elemente der

Konfliktsituationen vorgestellt sein.

2.2 Die Dichotomie face-threatening act - anti-face-threatening act
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Wie bereits erwähnt, sind die faces eines Kommunikationspartners

ständig einer potentiellen Bedrohung durch face threatening acts (FTAs)

ausgesetzt, welche sich in verschiedene Kategorien untergliedern lassen.

Ein FTA auf die face négative des Sprechers sind Angebote und

Versprechen zu handeln, mit denen direkt eine persönliche Benachteiligung

einhergeht. Seine face positive bedroht der Sprecher durch Eingeständnisse,

Selbstkritik und Selbstanschuldigung. Diese autodegradierende

Verhaltensformen führen zur Bedrohung der eigenen faces. Aus der Sicht

des Empfängers können die ankommenden FTAs gegenüber seiner face

négative etnweder nonverbal in Form von köperlichen Angriffen, visuellen

und akkustischen Agressionen, aber auch durch die Zerstörung von

Privateigentum und der Intimsphäre durch das Lesen von Tagebüchern und

Briefen, beeinträchtigt werden. Auf der verbalen Ebene äußern sich die

FTAs durch indiskrete Fragen, Befehle und Verbote, aber auch durch Vor-

und Ratschläge, sobald dabei ein Zwang oder eine Einschränkung für den

Empfänger auftritt. Alle Akte, die den Narzißmus des Empfänger in Gefahr

bringen, wie beispielweise Kritik, Vorwürfe, Beleidigungen und

Widerlegungen, aber auch manche Späße und eine „Abfuhr“ sind FTA der

face positive des Empfängers. 
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Die verschiedenen FTA laufen meist simultan und symbiotisch ab und

treten in verschieden starken Ausprägungen ab. Natürlich gibt es nicht nur

Bedrohungen der faces, sondern auch Möglichkeiten, positive Effekte für

diese zu erzielen. Die Vorgänge werden als anti-FTA bezeichnet und sie

sind somit die Gegenstücke der FTA. Sie äußern sich ebenfalls entweder auf

nonverbaler (z.B. durch die Überreichung eines Geschenks) oder auf

verbaler (durch die Lobpreisung einer Person) Ebene. Bei der

Kommunikation stehen sich also nicht nur Sprecher und Empfänger, sondern

auch jeweils deren face positive und face négative gegenüber, die ständig

potentiell durch FTA bedroht oder durch anti-FTAs aufgewertet werden (vgl.

Abb. 2). Die faces stellen also ein Ziel von Bedrohung und gleichzeitig ein

Objekt des Schutzes da, denn man ist darauf bedacht, nicht „sein Gesicht zu

verlieren“. 

An einem Beispiel lassen sich die Interdependenzen verdeutlichen:

Bei der Überreichung eines Geschenkes kommt es zu einer Bedrohung der

face négative des Schenkers durch ein FTA, da er sich selbst auf materieller

Ebene benachteiligt; gleichzeitig wird die face positive durch eine anti-FTA

aufgewertet, weil er durch die Überreichung des Geschenkes Reichtum und

Großzügigkeit demonstrieren kann. Einerseits bewirkt das Geschenk eine

Aufwertung der face négative des Beschenkten durch eine anti-FTA;

andererseits läuft dieser Gefahr, sich verpflichtend zu fühlen und

benachteiligt dadurch seine face négative durch eine FTA.

2.3 Strategien der Höflichkeit

Durch die Eigenschaft, immer darum bemüht zu sein, sein Gesicht

nicht zu verlieren, kommt es stetig zur figuration (auch: face work). Es sind

die Aktionen, die dem Schutz der eigenen und der faces des anderen dienen

sollen. Diese figuration folgt den Strategien der Höflichkeit, die darauf

bedacht sind, potentielle FTA zu verhindern, bzw. aktuelle FTA zu

minimieren (vgl. Abb. 3). 

Abb. 2: Die verschiedenen Komponenten während einer Konfliktsituation
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Die höflichste Stufe der Kommunikation wird dann erreicht, wenn kein

FTA ausgelöst wird. Sollte allerdings ein FTA auftreten, so kann dieser

entweder non-ouvertement (auch: off-record) geschehen, d.h. so, daß der

durch den FTA bedrohte Partnern sich nicht der Bedrohung bewußt wird,

oder ouvertement (auch: on-record), daß der FTA für alle Beteiligten

offensichtlich stattfindet. In diesem Fall ist es die Aufgabe des Verursachers,

seinen geäußerten FTA zu relativieren und nicht ohne

Reparaturmechanismus wirken zu lassen. Die Reparatur kann durch die sog.

politesse positive, einem verbalen oder nonverbalen anti-FTA von statten

gehen oder es kommt zur sprachlichen Neutralisierung der FTA durch die

sog. politesse négative. Goffmann: „Techniken der Imagepflege dienen

dazu, „Zwischenfällen“ entgegenzuwirken – das sind Ereignisse, deren

effektive, symbolische Implikation das Image bedrohen. [...] Von Mitgliedern

jeder sozialen Gruppe wird erwartet, Kenntnis über Techniken der

Imagpflege zu besitzen und Erfahrungen in ihrem Gebrauch zu haben.“

Die Faktoren, die diese Interaktionen beeinflussen sind: der Grad der

Intensität (I) der FTA, die soziale Distanz (SD) zwischen den

Gesprächspartnern und die horizontale und/oder vertikale Relation des

Machtverhältnisses (MV). Aufgrund der Zusammenhänge bedeutet ein

relativer Anstieg einer der Komponenten, daß die Höflichkeit (H) proportional

mit den Faktoren ansteigen muß. Dies beweist folgende Formel:

Intensität + soziale Distanz + Machtverhältnis = Höflichkeit
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Zusammenfassend sollte an dieser Stelle nochmals darauf

hingewiesen werden, daß face positive und face négative die beiden

„Gesichter“ einer Person darstellen. Die politesse négative ist das

angewandte Hilfsmittel zur Umgehung bzw. Neutralisierung von FTA,
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einen anti-FTA meint. Die Bezeichnungen positive und négative sind nicht im

Sinne von gut und schlecht, sondern als reinen, wertfreien Gegensatz zu

sehen.

Unserer Definition von Höflichkeit gehören nicht nur die rituell,

formellen Grüße, Wünsche, Entschuldigungen, Dank und Komplimenten an,

sondern viel wichtiger scheint die diskrete, subtile politesse négative, die ich

an dieser Stelle betrachten möchte.
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3.0 La politesse négative

Die einfachste Art, ein FTA zu verhindern ist, wie bereits in 2.3

angeführt, der Verzicht auf eine Äußerung, allerdings birgt auch diese

Kommunikationsform seine Gefahren wie folgendes Beispiel belegt: 
«Que pensez-vous du livre de M. Cartier? – Rien! – Rien? Mais vous l’avez lu? – Oui, je l’ai

lu. S’il faut vriament dire... non, je ne l’ai pas aimé. Mais je préfére dire: rien!»[4].

Ferner bieten paraverbale Modifikationen der Sprache (Heben und

Senken der Sprechlautstärke, Betonung durch Intonation, Veränderungen

der Sprachmelodie und der Geschwindigkeit), sowie non-verbale

Äußerungsformen wie Mimik und Gestik Möglichkeiten, FTAs zu relativieren.

Auf sprachlicher Ebene kann man drei wesentliche Gruppen der die

politesse négative auslösenden Faktoren unterscheiden.

3.1 Die Substitution als sprachliches Mittel

Die Substituion meint den Ersatz der einfachen, direkten Formen

durch eine höflichere und indirekte Ausdrucksform. So wird bei der

Subsitution des Imperativs darauf geachtet, daß der Befehl abgeschwächt

und in eine Frage, Feststellung, einen Vorschlag oder ein Versprechen

umgewandelt wird.

Infinitiv: Range ta chambre! 
Frage: Pourrais-tu ranger ta chambre?

Feststellung: Ta chambre est en désordre!

Vorschlag: Et si tu rangeais ta chambre?

Versprechen: Si tu ranges ta chambre, je t’emmène au cinéma.[5]

Eine Widerlegung einer Aussage des Gesprächspartner ruft in der

Formulierung «C’est pas vrai»[6a] eine größere FTA aus als die

Substitution durch eine höflichere Aussage «Tu crois vraiment que...»[6b],

denn hierbei ist die Bedrohung reduziert, die Einschränkung der face

négative des Empfängers wird vermindert.
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Auch der Verzicht auf geschlossene Fragestellung ermöglicht dem

Gesprächsteilnehmer eine freiere Gestaltung der Antwort, so daß dieser

wiederum nicht in seiner face négative beschnitten wird. Deshalb sollten

offene Fragestellungen der geschlossenen vorgezogen werden.
Tu ne manges pas? – Pourquoi ne manges-tu pas?

Vous êtes Francais? – De quel pays êtes-vous? [7]

Im Bereich der Tempus, Modus- und Negationsformen bieten sich

noch weitere Möglichkeiten an, die Höflichkeitsstufe der Aussage zu

erhöhen. Die durch Intonation geprägte Frage nach Feuer («Vous avez du

feu?»), wird durch Einsatz der Inversion («Avez-vous du feu?»), durch den

Moduswechsel von Indikativ zur Konditionalform («Auriez-vous du feu?»), bis

hin zur Einfügung einer Negation («N’auriez-vous pas du feu?») immer

höflicher [8a-8d]. Im Bereich der Tempi wird das sog. passé de politesse

(«Je voulais vous demander...»[9]) und das sog. future de politesse («Ce

sera tout, madame. – Je vous dirai que...» [10a, 10b]) als Steigerungsform

der Höflichkeit genutzt.

Im Bereich der Personalpronomina kann es zum Ersatz der zweiten

Person Plural durch die dritte Person im Singular kommen. Das sog.

l’iloement («Madame est servie?»[11]) und das sog. nous de solidarité,

welches den Sprecher mit in die Situation des Empfängers involviert.

(Rechtsanwalt zum Angeklagten: «Au cas où nous serions condamnés,

...»[12]).

Durch die Verwendung von stilistischen Figuren kann ein FTA

ouvertement zu einem FTA non-ouvertement gewandelt werden. Durch den

Einsatz eines Litotes, der doppelten Verneinung oder der Verneinung zur

Verstärkung des Gegenteils, eines Euphemimus, einer mildernenden oder

beschönigenden Umschreibung eines anstößigen oder unangenehmen

Wortes (Substitution des Wortes «mourir» durch «décéder») oder der Ironie,

dem feinen, verdeckten Spott werden FTA relativiert.

3.2 Sprachliche Ergänzungen
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Eine weitere Möglichkeit besteht in den zusätzlichen

Satzphragmenten, die angeführt werden können, um der politesse négative

zu dienen. Zu diesen expliziten Formen zählt der Partikel «s’il-vous-plaît»,

aber auch schon die Ankündigung einer möglichen FTA durch eine

verschiedene syntaktische Möglichkeiten. Gesuche, Fragen, Kritik u.a.

werden bereits im Vorfeld des Gesprächs angekündigt, um den Empfänger

der Nachricht daraufvorzubereiten. 
Gesuche: «Tu vois le cendrier là-bas?» / «Tu peux me rendre un service?»

Fragen: «Je peux te demander quelque chose?»

Kritik: «Je peux te fire une remarque?»

Einladung: «Tu es libre ce soir?»

oder: «Tu sais quoi? / Tu sais ce qui m’est arrivé? / Tu sais garder un secret?» [13-20]

Sollte allerdings eine FTA bereits geäußert worden sein, so kann sich

der Sprecher einer sog. formule réparatrice («excusez-moi» gefolgt von

einer Rechtfertigung) bedienen, um den gewünschten

Reparaturmechanismus zu aktivieren (vgl. Abb. 3). Durch die Benutzung der

„Entwaffner“ (les désarmeurs) nimmt man der FTA den Wind aus den Segeln

und stimmt den bedrohten Empfänger milde. Das Anliegen, daß die face

négative des Empfängers bedroht, wird relativiert.
Je sais que tu n’aimes pas prêter tes disques mais...[21].

J’espère que tu ne vas pas le prendre mal mais...[22].

Durch die Verwendung der dénégation kann der FTA verneint

werden, das bedeutet, daß die Art der Bedrohung namentlich genannt wird

und dadurch an Macht verliert, da der Sender dadurch bereits mitteilt, daß er

sich den Folgen der Fragen bewußt ist, aber sich trotzdem äußert: «Sans

indiscretion, quel âge avez-vous?» [23].

Die die faces bedrohenden Akte können auch durch eine deutliche

Reduzierung ihrer Macht die Bedrohung der politesse négative

verharmlosen. Durch eine zusätzliche Verifikation der Disponibilität («Tu

peux me ramener – si tu vas dans ma direction?» [24]) und der eideutigen

Erklärung der „Nicht-Verpflichtung“ («Je te demande ça comme ça, tu n’es

pas obligé de me répondre...» [25]) kommt es zur Minimierung der Aussage.

Vorschläge können durch den gezielten Einsatz von Partikel (z.B.

simplement, juste, un peu, petit) relativiert werden und sog. „Weichmacher“
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(les amadoueurs) wie Komplimente, Scheicheleinen und zärtliche Andreden

entschärfen die Situation.

Eine weitere Einschränkung der Aussage kann durch die Benutzung von

Modalverben (pouvoir, devoir) und –konstruktion (peut-être) erreicht werden. 

4.0 La politesse positive und die auto-(anti-)FTAs

Nach einer deutlichen Vorstellung der politesse négative und deren

Ausprägungen und Erscheinungsmöglichkeiten, bedarf es jetzt einer

Erklärung der politesse positive, die die Äußerung oder das Erwirken einer

anti-FTA darstellt. Diese kann entweder auf verbaler Ebene durch

Einverständniserklärungen, Komplimente oder Einladungen, sowie auch auf

nonverbaler Ebene durch das Überreichen einer „kleinen Aufmerksamkeit“

basieren. Damit ist die politesse positive allerdings weniger „höflich“ als ihr

Pendant, die politesse négative. 

Neben den FTA und anti-FTA, die von Sprecher auf den Empfänger

gerichtet sind, gibt es auch die auf sich selbst gezielten Akte, die aber meist

nicht den Zweck einer autodegradierenden Auswirkung haben, sondern

vielmehr das Gegenteil hervorrufen sollen. Auto-FTAs («Je suis un idiot!»

[26]) werden als Rechtfertigung oder als Selbstschutz geäußert, um, im

Sinne der eigenen face positive, einen zusätzlichen anti-FTA des

Gesprächspartners («Mais, non, c’est pas ta faute!» [27]) zu erhalten. Eine

weitere Stufe der an sich selbst gerichteten FTA sind die auto-anti-FTA, die

sich meist in Eigenlob äußern («Pas mauvais ce gateau que j’ai fait!» [28])

und von einem verlegenem Lachen begleitet werden, um das Ausmaß

solcher Äusserungen einzudämmen.

Abschließend lassen sich die einzelnen Komponenten der politesse

linguistique wie folgt zusammenfassen: Jeder Mensch besitz zwei

„Gesichter“, die face positive und die face négative (vgl. 3.0), welche

Bedrohungen auf (außer-)sprachlicher Ebene ausgesetzt sind (FTA,

auto-FTA) und stehen jenen gegenüber die positive Effekte haben (anti-FTA,

anti-auto-FTA). Zur Reduzieurng und Minimierung solcher negativen FTA
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und auto-FTA dient in erster Linie die politesse négative, aber auch die

politesse positive (vgl. Abb. 2).

5.0 Sprachliche Mittel der Konfliktreduzierung

In diesem sprachwissenschaftlichen Fachbereich hat auch Schwitalla

(1987) Forschungen angestellt und die sprachlichen Mittel eroiert, die der

Konfliktreduzierung in sozialen und zwischenmenschlichen Beziehungen

dienen. Diese kommunikativen Techniken und sprachlichen Äußerungsmittel

kommen dann zum Einsatz, wenn eine der face bedroht wird. Dieser dann

stattfindene Ablauf von Einzelsegmenten nennt er, nach Goffmann (1982),

korrektive Sequenz und unterscheidet sie in verschiedene Untergruppen

(vgl. Abb. 4). 

Zunächst kommt es zu einem Zwischenfall (A rempelt B an, es kommt

zur einer FTA an die face négative des Angerempelten), der den Betroffenen

zu folgender Äußerung bewegt („Hey, hören Sie mal!“). A übernimmt den

Part des Korrektiv und bittet um Entschuldigung. Der Betroffene kommt ihm

entgegen („Macht nichts.“), wartet den Dank des anderen ab um dann die

Situation zu bagatellisieren („War nicht so schlimm.“) [29]. Die korrektive

Abb. 4: Die korrektive Sequenz
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Sequenz baut sich also aus dem Zwischenfall, einer daraus resultierenden

Veranlsassung, einem Korrektiv, einem Entgegekommen, einem Dank und

einer Bagatellisierung auf. 

Ähnlich wie bei Brown&Levinson kennzeichnet auch Schwitalla

sprachliche Mittel (hier: der deutschen Sprache), um eine Konfliktsituation zu

entschärfen. Als paralinguitische Phänomene zeigt er die

situationsbedingte Wortwahl auf (Wahl eines Synonyms zur Abschwächung

der Aussage: „töricht“ ersetzt „dumm“) und den Einsatz von Modalpartikeln

(„praktisch, ein bißchen, eigentlich, ja aber“). Darüber hinaus hat man die

Möglichkeit, Eingeständnisse explizit performativ zu formulieren („Das gebe

ich zu.“) und Konsenssignale an den Adressaten zu senden („Sicher.“, „Ja,

natürlich.“). Durch Entschuldigungen wird das interaktive Gleichgewicht zum

Nachteil des Beschuldigten berichtigt ohne allerdings die Verantwortung zu

übernehmen. Anders hingegen sind die Selbstvorwürfe ausgelegt, die bei

voller Übernahme der Verantwortung und somit durch Bedrohung der face

négative ein sog. „fishing for compliments“ bezwecken. Außerdem können

Erinnerungen an gute Beziehungen positive Gefühle beim Kontrahenten

bewirken. Durch den Ausdruck des guten Willens , guter Absichten, kann der

Grundstein für eine positive Beziehung in der Zukunft gelegt werden. Durch

die Reziprozitätsdemonstration werden Aussagen abgeschwächt:

„Entschuldige, daß ich Dich unterbreche, aber wir müssen weiterkommen –

auch in Deinem Interesse!“ [30]. Bei der Äußerung von Kritik empfiehlt es

sich den Adressaten herauszunehmen, beziehungsweise zu kaschieren, um

einem öffentlichen bzw. direkten Angriff zu vermeiden. Weiter wird der

Einsatz von Lob und Äußerungen, die die Anerkennung des Adressaten

verdeutlichen, empfohlen, ebenso wie Konsensäußerungen („Ja, ich bin

ganz Deiner Meinung.“ [31]), Kompromißangebote („Meinetwegen.“). Eine

Reinterpretation eines Streitfalls klärt im Nachhinein nochmals die Fronten

(„Der den Konflikt auslösene Vorfall war es nicht wert!“).
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6.0 Transkriptanalyse

Um die vorgestellten Thesen belegen zu können, versuche ich

anhand eines Auszuges eines transkribierten Mitarbeitergespräches

entsprechende Beispiele exemplarisch heranzuziehen und zu erläutern. Um

die gegebenen Umstände besser verstehen zu können, bedarf es einer

kurzen Einführung in die aktuelle Gesprächssituation.

In dem im Anhang komplett vorliegenden französischen Transkript

findet eine Team-Besprechung in einem Betrieb statt, um das Arbeitsklima

im Unternehmen unter den Kollegen zu verbessern. Neben den betroffenen

fünf Arbeiterinnen gliedert sich ebenfalls die Vorarbeiterin ein, sowie ein

Betreuer der Gruppe, der das Gespräch moderieren soll. Das aktuelle

schlechte Arbeitsklima wird durch Unzufriedenheit der Arbeiterinnen

hervorgerufen, die die monotonen Fließbandarbeiten und die verschieden

schweren Arbeitsplätze in einen Rotationsprinzip wechselnd betreuen sollen.

Jedoch wird die Situation durch ein ärztliches Attest, die durch Urlaub

bedingte Abwesenheit einer Arbeiterin und die fehlende Bereitsschaft

kollegialen Zusammenarbeitens erschwert. 

Während der moderierende Psychologe und die Vorarbeiterin das

Problem zu lösen versuchen, möchte die „Schuldige“ Stellung nehmen,

bricht dadurch aber die im Vorfeld festgelegte Interaktionsregel, daß keine

Namen genannt werden. Durch die Nichtnennung eines Namens wird ein

FTA vermieden («...il y a des gens qui bossent plus que d’autres...

[ll.55/56]»), aber auch nur dann wenn nicht durch andere Hinweise eine

direkte Assoziation geschlossen werden kann. Die egozentrischen

Äußerungen der Bediensteten (je, moi) stehen den das Gemeinschaftsgefühl

weckenden (vous, le groupe) des Psychologen gegenüber, der zudem den

Verstoß der getroffenen Interaktionsregel durch den Einsatz der neutralen 3.

Person Singular anstelle des Namens (une personne) umschifft und
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gleichzeitig sich dem umgangssprachlichen Register der Arbeiterinnen

anpaßt (bosser statt travailler). Zudem gibt er sichsolidarisierend (je vous

comprends) und versucht, deren Arbeit aufzuwerten (la polyvalence). Der

Wechsel zu einen anderen Sprachstil und der Gebrauch der unpersönlichen

Du-Form stehen dem Siezen gegenüber. Das korrekte Verhalten des

Moderators wird durch die Ausgrenzung der betroffenen Arbeiterin getrübt, in

dem er sich verbal auf die Seite der Gruppe schlägt. 

Das deutlich emotional geprägte Gespräch weist aufgrund der

Streitsituation weniger Höflichkeit auf, jedoch findet man trotzdem noch

weitere interessante Aspekte: durch den häufigen Zusatz von

Höflichkeitspartikeln («je suis désolée, mais...[l. 86, l. 91, l. 148, l.155]»)

werden bedrohende FTA relativiert und reduziert. Genau wie im

theoretischen Teil bereits erläutert, versucht die Betroffene durch die

Äußerung eines auto-FTA auf ihre face positive sich daduch indirekt in eine

bessere Position zu manövrieren («C’est pour moi qu’elle dit ça...[l. 123];

c’est moi le certificat médical...[l. 151]»). In diesen Bereich kann man auch

das autodegradierende Verhalten der Sprecherin im dem Abschnitt zählen,

in welchem sie sich selbst denunziert («...je me suis démerdée...[l. 235]»).

Besonders auffällig war, das es trotz des Streitgespräches

Möglichkeiten gibt, an denen sich verbale Höflichkeit festmachen läßt. Die

agierenden Personen in den Transkripten nutzen dieses Mittel allerdings

unterbewußt, d.h. sie sind sich dessen Einsatz nicht klar. Auch beim

Beobachten von Alltagsgesprächen wird dem aufmerksamen Zuhörer und

Zuseher schnell klar, welche Mittel der politesse linguistique gerade

angewandt werden und vielleicht kann diese Arbeit dabei helfen, zukünftig

diese Erscheinungen besser erkennen und verstehen zu lassen.
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