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Abstract: Der Beitrag setzt sich mit dem Stil im Medienformat Reiseblog 

auseinander. Im theoretischen Teil wird die theoretische Grundlage für die 

stilistische Analyse beschrieben. Deutsche Reiseblogs werden als medial-

technisches Arrangement definiert, d. h. themenspezifische Medienformate, 

deren technische Möglichkeiten bestimmte Handlungsspielräume eröffnen. 

Texte erfüllen so bestimmte kommunikative Aufgaben. Zur Funktion der 

Reiseblogs trägt eine Kombination verschiedener semiotischer Ressourcen bei, 

u. a. die Sprache. Mit dem Sprachstil können verschiedene kommunikative 

Aufgaben erfüllt werden, wie etwa die der Selbstdarstellung, der Informierung, 

der Werbung etc. Ziel des Beitrags ist es also, diese kommunikativen Aufgaben 

hervorzuheben und mit der qualitativen Analyse einen kleinen Beitrag zum Stil 

in den Zeiten von Web 2.0 zu leisten. 

Die stilistische Analyse wird anhand der deutschen Reiseblogs Komm, wir 

machen das einfach, We travel the World und Wir sind dann mal weg 

durchgeführt. Die Analyse erfolgt durch bestimmte Analyseschritte, die der Top-

down-Methode zugeschrieben werden können. Es werden mehrere 

Reiseblogbeiträge der genannten Reiseblogs analysiert und miteinander 

verglichen. Den Reiseblogs können mittels der Analyse bestimmte sich 

wiederholende stilistische Merkmale entnommen werden, die bestimmten 

Mustern zugeordnet und dementsprechend nach linguistischen Ebenen 

beschrieben und interpretiert werden. Im Rahmen der Beschreibung werden auch 

ihre kommunikativen Aufgaben hervorgehoben. Die Blogger der analysierten 

Reiseblogs möchten sich in erster Linie darstellen, zudem möchten sie ihre Leser 

so gut wie möglich informieren und mit ihnen eine Beziehung aufbauen. 

Besonders bedeutend ist auch die Funktion der Werbung, da die Blogger ihre 

Reiseblogs als Einkommensquelle betrachten. Der Sprachstil ist dabei ein 

bedeutendes Mittel, wie sie die genannten kommunikativen Aufgaben erfüllen. 

Neben den einzelnen sprachlichen Mitteln und ihren Funktionen werden im 

Rahmen der Analyse zwei funktionale Stiltypen beobachtet; der journalistische 

und literarische. 

 

Schlüsselwörter: Reiseblogs, Web 2.0, Stil, Medienformat, Internet, 

Kommunikation, interaktions-orientiertes Schreiben 
.   

 

1. Einführung 
Reiseerzählungen sind schon seit den Zeiten Homers eine der 
beliebtesten Gattungen und werden auch in den Zeiten von Web 2.0 
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häufig in unterschiedlichen Angeboten thematisiert. Die Welt ist 
aufgrund der Digitalisierung und Globalisierung zum „globalen Dorf“ 
geworden, dabei ist das Verreisen noch immer in Mode. 

Reisefieber ist kein neues Phänomen, mittlerweile begeben sich die 
Leute auf Reisen zu entfernten und schwer erreichbaren Destinationen, 
die vor kurzem noch als unentdeckt galten. Zudem informieren sich 
Reisende über ihre Reiseziele nicht mehr nur in (gedruckten) 
Reiseführern, sondern auch im Internet. Mehrere erstellen sogar – aus 
Liebe zum Reisen oder als Einkommensquelle – ihre eigene Webseite 
und veröffentlichen darauf Reiseblogs mit der Absicht, Leser*innen 
verschiedene Informationen zu übermitteln, sie zu unterhalten und z. B. 
für bestimmte Unterkünfte oder Dienstleistungen zu werben. 
Reiseblogs sind aufgrund der zugänglichen und immer häufigeren 
Reisen mittlerweile zum Trend geworden und stellen auch aus 
sprachwissenschaftlicher Perspektive eine Herausforderung dar. 

Diese Thematik ist in ein umfangreicheres Forschungsprojekt 
eingebettet, in dem deutsche Reiseblogs aus text- und 
medienlinguistischer sowie multimodaler Perspektive untersucht 
werden. Das Ziel der geplanten Dissertation ist zu erforschen, mit 
welchen kommunikativen Zwecken und wie (mit Hilfe welcher 
sprachlicher und nicht-sprachlicher Mittel) in Reiseblogs mit den 
Internet-Usern kommuniziert wird. Reiseblogs werden im Rahmen des 
Beitrags als komplexe themenspezifische Medienformate verstanden, 
deren technische Möglichkeiten bestimmte Handlungsspielräume 
eröffnen und somit erlauben, kommunikative Aufgaben zu erfüllen (vgl. 
Gloning 2011, 10). Genauer trägt zur Funktion der Reiseblogs eine 
Kombination verschiedener semiotischer Ressourcen bei, wie etwa 
Sprache, Typographie, Layout, Farbe, Bild, Video etc. Im vorliegenden 
Beitrag sollen zum einen die theoretischen Grundlagen für die geplante 
Dissertation kurz geschildert werden. Zum anderen soll der Beitrag als 
eine Art Fallstudie verstanden werden und der eigenständigen 
Erprobung des gewählten theoretisch-methodischen Instrumentariums 
an einem noch begrenzten empirischen Datenausschnitt dienen, wobei 
insbesondere der Aspekt der Sprache bzw. des Stils der Reiseblogs 
fokussiert wird. Ziel des Beitrags ist es, nach einer kurzen theoretischen 
Auseinandersetzung mit (Reise-)Blogs und dem Stil im Allgemeinen, eine 
qualitative stilistische Analyse der Reiseblogs We travel the World, 
Komm, wir machen das einfach und Wir sind dann mal weg 
durchzuführen und zu überprüfen, wie dabei sprachliche Merkmale und 
Stil zum kommunikativen Gesamteffekt des Blogs beitragen. Im 
praktischen Teil des Beitrags folgt die Analyse bestimmten 
Analyseschritten, die der Top-down-Methode entsprechen. Die Belege 
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stammen aus mehreren Reiseblogbeiträgen und anderen Rubriken der 
ausgewählten Reiseblogs. Zunächst werden im praktischen Teil die 
einzelnen Reiseblogs kurz vorgestellt, dann werden exemplarisch die 
sich wiederholenden stilistischen Merkmale der ausgewählten 
Reiseblogs nach einzelnen linguistischen Ebenen hervorgehoben. Die 
sich in allen Reiseblogs wiederholenden stilistischen Merkmale werden 
der morphologischen, syntaktischen, semantischen und lexikalischen 
sowie textlinguistischen Ebene zugeordnet. Schließlich wird aus den sich 
ergebenden Mustern ein Fazit gezogen, das einen kleinen Beitrag zum 
Stil der Texte in den Zeiten von Web 2.0 leisten wird. 

 
2. Das Medienformat (Reise)blog 
Reiseblogs sind als digitales Format bzw. medial-technisches 

Arrangement in funktionaler und kommunikativer Hinsicht noch nicht 
umfassend beschrieben worden bzw. in breit angelegten 
textlinguistischen, multimodalen und stilistischen Untersuchungen bis 
heute unterrepräsentiert. Zwar bestehen schon mehrere 
Untersuchungen von „Weblogs“, es wird aber davon ausgegangen, dass 
sich Reiseblogs im Hinblick auf ihre Funktionen von den anderen 
Blogarten unterscheiden. Die einzelnen schon bestehenden 
Untersuchungen von „Weblogs“ werden dabei als Ausgangspunkt 
dienen. 

Ursprünglich kannte das Medienformat Blog eine einfache 
Definition: „eine Internetseite, die periodisch neue Einträge enthielt, 
chronologisch geordnet mit dem aktuellsten Eintrag zuoberst, ergänzt 
durch Linklisten („Blogrolls“), die auf andere Blogs und Websites 
hinwiesen, zudem mit einer Kommentarfunktion, so dass die 
Leser/innen jeden Beitrag kommentieren konnten (Klemm 2017, 11).“ 

Mittlerweile umfassen Blogs aber nicht mehr nur Einträge, sondern 
eine Vielfalt an Angeboten, wie etwa die Erfolgsgeschichte der Blogger, 
die Präsentation des Teams, einen Shop, wo sie ihre Bücher und andere 
Produkte verkaufen, Newsletter etc. Eine solche Struktur lässt sich auf 
mehrere Eigenschaften des Web 2.0 zurückführen. Insbesondere die 
Dynamik und Diskursivität der Blogosphäre (vgl. Klemm 2017) haben die 
Weblogs rasch auf den Thron der medialen Angebote versetzt und 
dahinter stand schnell ein kommerzielles Interesse. Blogger konnten 
mithilfe ihrer Texte aus der Masse herausragen und so ihre Erfahrungen, 
Meinungen, die einst privaten Gedanken teilen und sogar eine 
Einkommensquelle erschließen. Infolgedessen ist den Blogs eine immer 
mehr durchdachte und ausdifferenzierte Struktur zu entnehmen. Heute 
gewinnen dabei sog. Lifestyle-Blogs, wie etwa Modeblogs, Food-Blogs, 
Fitness-Blogs, Reiseblogs etc. an Beliebtheit. 
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Schon seit jeher sind eine der beliebtesten Gattungen gerade 

Reiseerzählungen, zumal Reisende als erfahren und weise gelten (vgl. 
Klemm, 2016). Schon lange handelt es sich aber nicht mehr nur ums 
Erzählen von Reisen, denn die Komplexität dieses Medienformats nahm 
seit den Zeiten von Web 2.0 wesentlich zu. Schon wahr, dass die 
Erfahrungen der Reisenden in Form von Tagebuch wiedergegeben 
werden, aber Follower der Reiseblogger können, wie bereits erwähnt, 
mittlerweile im Rahmen dieses Formats eine Vielfalt an Angeboten 
rezipieren. Neben dem Berichten und Erzählen von Reisen steht bei den 
Reiseblogs die selbstdarstellende Funktion im Mittelpunkt. Genauer ist 
hier die Rede von einer „rhetorisch geschliffenen, mitunter geradezu 
philosophisch angehauchten und multimodal inszenierten 
Selbstreflexion und Selbstdarstellung (Klemm 2016, 13)“. Mit dem 
Aufkommen solcher Formate und später auch sozialer Medien, die das 
sog. Mitteilungsbedürfnis noch weiter gestärkt haben, kann man sogar 
von einer narzisstischen Ära bzw. dem ständigen Preisen der 
Generation-Ich sprechen. Blogger sind Manager einer ganz spezifischen 
Aufmerksamkeitsökonomie (ebd. 39f.). Sie stellen sich ihren Followern 
nicht nur ins Detail vor (üblicherweise unter der Rubrik „Wer wir 
sind/Über uns etc.“), sondern möchten ihre spontane und beinahe 
beneidenswerte Lebensweise so pittoresk wie möglich schildern. Neben 
der expressiven Sprache tragen die multimodalen Ressourcen 1  zur 
Erfüllung dieser Funktionen wesentlich bei. Die Absicht der Blogger ist 
es also, ein ideales Bild ihres Lebensstils zu malen, zumal zwischen den 
Bloggern beinahe Krieg um die Aufmerksamkeit der Follower herrscht. 
Dementsprechend ist es auch bedeutend, mit den Rezipienten eine tiefe 
Beziehung aufzubauen und diese dann auch zu pflegen. Follower sind 
nicht nur Beobachter, sie sind Teil der Geschichte. Ergo, Reiseblogs 
dienen nicht nur deren Autoren, die ihr Leben dokumentieren, 
Emotionen ausdrücken, Ideen darstellen und der Öffentlichkeit 
Meinungen sowie Kommentare zugänglich machen wollen, sondern 
auch dem Erfahrungsaustausch zwischen den Followern und den 
Bloggern. Die Rezipienten können aufgrund der Kommentarfunktion auf 
die Texte eingehen und sogar der Community beitreten. 

Mit dem Aufbau dieses Verhältnisses zwischen den Followern und 
den Bloggern öffnet sich auch die Tür zum Erfolg. Aufgrund des 
Vertrauens, das die Rezipienten in die Blogger haben, können die 
letzteren Erfolge auch bei der Werbung erzielen. Wie bereits erwähnt, 
erschließen Blogger mit ihren Blogs nicht selten auch eine 
Einkommensquelle. Sie werben für bestimmte Dienstleistungen und 

                                                 
1 Vgl. „das multimodale Storytelling” (Klemm 2016, 55–56) 
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Unterkünfte, dabei werden diese kurzen Hinweise mit werbendem 
Charakter im Laufe der Reisebeiträge öfters auch durch eine Bewertung 
begleitet. Gerade die Bewertung ist auch eines der Fundamente dieser 
Beziehung Blogger-Follower, denn die Blogger schildern nicht nur 
positive, sondern auch negative Meinungen und überzeugen somit ihre 
Leser von ihrer Authentizität. 

 
3. Stil in den Zeiten von Web 2.0 
Seit der Entwicklung des Internets und digitaler Medien befinden 

wir uns in einer Ära der globalisierten Informations- und 
Kommunikationsgesellschaft. Dies beeinflusst die 
Kommunikationsverhältnisse und -formen in radikaler Weise. Das 
Internet dient dem Informationsabruf und der Kommunikation. Eine der 
populärsten Kommunikationspraktiken im Internet sind E-Mails, News, 
Chats und mittlerweile auch Blogs, Vlogs und soziale Medien wie etwa 
Facebook, Instagram, Twitter etc. 

Mit dem Internet haben sich zwar neue Formate entwickelt, aber 
keine Sondersprache. Jedoch ist das Internet als Hybridmedium 
anzusehen, denn es besteht aus verschiedensten Versatzstücken, wie 
etwa Blogs, Foren, Wörterbüchern, Präsentationsseiten von Firmen, 
Universitäten etc. Die heterogenen Angebote richten sich an Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene, spezifische Berufsgruppen und Rentner. So 
unterscheiden sich diese Angebote auch hinsichtlich der verwendeten 
Sprache (Marx/ Weidacher 91). 

Das Medium Internet erlaubt eine aktive Teilnahme der 
Rezipienten am Kommunikationsprozess. Mit der Entstehung einer 
neuen Kommunikationsform kann also ein Text nicht nur einen 
monologischen, sondern auch einen mehr oder weniger dialogischen 
Charakter aufweisen (Storrer 2000, 228). In diesem Sinne werden die 
Rollentrennungen zwischen Rezipienten/Informationsanbietern und 
Rezipienten/Usern aufgelockert (vgl. die Partizipationskonstruktion von 
Androutsopulos 2010: 423f.). Mehrmals werden die Leser im Text direkt 
angesprochen (du-Imperativform), obwohl kein eigentlicher Dialog 
zwischen den Autorinnen und Rezipientinnen besteht. 

#interaktiv, #kurzundbündig, #kreativ, … In den Zeiten von Web 2.0 
haben sich bestimmte Schreibtendenzen entwickelt, die die 
Kommunikation stark beeinflussen. Eine der Debatten, die sich aufgrund 
des Web 2.0 ergeben haben, ist die des Sprachstils. Wie soll man den Stil 
definieren, der sich aufgrund der verschiedenen Netzwerke entwickelt 
hat? Storrer (2018) spricht vom „interaktionsorientiertem Schreiben“, 
das sich vorerst auf eine digitale Kommunikationsumgebung bezieht 
und großen Wert auf die Verständlichkeit der Texte legt. Da „das 
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Gelingen der laufenden sozialen Interaktion“ (ebd. 228) im Mittelpunkt 
steht, müssen die Abweichungen von der Standardsprache andersartig 
bewertet werden. Charakteristisch für diese Texte ist die Imitation des 
mündlichen Sprachduktus in schriftlichen Texten (ebd. 232f.), die u. a. 
die soziale Nähe zwischen den Personen beibehält. 

Nach Storrer (2018, 222f.) gehören zum interaktionsorientierten 
Schreiben folgende lexikalische und grammatische Merkmale 
gesprochener Sprache: Abtönungspartikeln, Interjektionen, 
parataktischer Satzbau, Ellipsen, Anakoluth, Elision verschiedener Laute, 
Kürzung etc. Diese ermöglichen, die Autoren einer Sprachregion 
zuzuordnen und die soziale Nähe beizubehalten, die aufgrund der 
digitalen Kommunikation eigentlich nicht möglich wäre. 

Im Internet sind neben hybriden Kommunikationsformen zwischen 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit auch andere themenspezifische 
Phänomene vorhanden, wie etwa neue Wörter, mit denen auf neue 
Entwicklungen reagiert wird („Spuckschutzscheibe“, „Zoomschule“), 
Abkürzungen und Schreibweisen („LOL“, „YOLO“), Lexeme, die sich 
aufgrund des Gebrauchs im WWW in einem Prozess der 
Bedeutungsveränderung befinden, Selbstregulierungstendenzen, 
Signale für eine hohe Sensibilität für Sprache und Kreativität bei den 
Nutzern (ebd.) 

Eins der zentralen Kommunikationselemente im Web 2.0, 
hauptsächlich auf Instagram, ist der Hashtag. Rund dreiviertel der Fotos 
und Videos werden aufgrund dieses Elements bestimmten Frames 
zugeordnet. Es handelt sich dabei meistens um eine Aneinanderreihung 
der Hashtags unter dem Bild, genauer Links, die die Rezipientinnen auf 
bestimmte Inhalte führen können. Nutzer können so individuelle 
Schlagwörter oder sogar Zeichenketten erfinden, die nicht nur einen 
Beitrag wahrnehmbar machen, sondern mehrere zugleich. Hashtags 
fungieren also zuerst als „Verschlagwortungs- und Ordnungsinstrument 
(Kuhlhüser 93).“ Der Hashtag ist aber mittlerweile auch auf anderen 
Plattformen präsent, dabei erfüllt er auch andere Funktionen, wie etwa 
die der Werbung oder die „Diskurs-, Viralitäts- und Teilhabefunktion 
(ebd. 94).“ 

Web-Tagebücher (Fandrych/Thurmair 266–267), dies gilt auch für 
Weblogs, sprechen eine bestimmte Gruppe von Rezipienten an, ergo 
dienen nicht mehr der Eigenrezeption. So verändert sich die 
Spontaneität und thematische Breite dieses Medienformats, da sich die 
Blogs an die Öffentlichkeit richten. Die Einträge unterliegen einem 
Redaktionsprozess, ergo können stets korrigiert und verändert werden. 
Die einzelnen Themen müssen auch durchdacht ausgewählt und die 
Texte auf originelle Weise verfasst werden. So wird in den Weblogs auch 
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ein spielerischer, expressiver und unterhaltender Stil benutzt (wie z. B. 
(interlinguale) Wortspiele, Gedichte, kurze Rätsel, Metaphern etc.). 

Für bestimmte digitale Kommunikationsangebote sind also – je nach 
der kommunikativen Aufgabe, die sie zu erfüllen haben – auch gewisse 
mehr oder weniger typische Äußerungsformen im Bereich der Syntax, des 
Wortgebrauchs und der Formulierungsmuster charakteristisch. 
 

4. Analyse 
Im empirischen Teil werden die deutschen Reiseblogs Wir sind 

dann mal weg, Komm, wir machen das einfach und We travel the World 
analysiert. Die Analyse erfolgt nach den Kriterien der Top-down-
Methode. Es werden also mehrere beliebige Reiseblogbeiträge und 
andere Inhalte der Reiseblogs ausgewählt, gelesen und miteinander 
verglichen. Die sich wiederholenden stilistischen Merkmale der 
ausgewählten Reiseblogs werden samt ihrer kommunikativen Funktion 
hervorgehoben und bestimmten sich daraus ergebenden Mustern 
zugeordnet. Anhand der intendierten Handlungen, kommunikativen 
Situationen und sprachlichen Merkmale wird ein Fazit gezogen, das sich 
auf den Stil der ausgewählten Reiseblogs und dabei auch die 
Kommunikation im Web 2.0 beläuft. 

Um die kommunikativen Zwecke besser zu verstehen, müssen die 
Reiseblogs als Ganzes analysiert werden. Die genannten Reiseblogs 
beinhalten nicht nur Reiseblogbeiträge. Es handelt sich um Blogger, in 
allen dreien Fällen um einen Mann und eine Frau, die ihre Jobs 
gekündigt und sich auf Reise begeben haben. Sie sind Autoren und 
Gründer der erwähnten Reiseblogs. Zwei von den ausgewählten 
Reiseblogs betreiben sogar einen Shop, wo sie verschiedene Produkte 
verkaufen. Sie erstellen ihre Reiseblogbeiträge also nicht nur aus Liebe 
zum Reisen, sondern der Reiseblog stellt auch eine Einkommensquelle 
für diese Blogger dar. Alle ausgewählten Reiseblogs verfügen über eine 
sehr strukturierte Organisation (Reiseblogbeiträge, Erfolgsgeschichte 
der Blogger, Präsentation des Teams, Newsletter, Shop, …). Nicht nur 
die Organisation, sondern auch der Gebrauch verschiedener 
multimodaler Ressourcen (z. B. Bild, Video, Layout, Farbe) weisen darauf 
hin, dass die Blogger für eine eindrucksvolle Selbstdarstellung sorgen 
möchten. Die einzelnen Bausteine der Reiseblogs sollten wesentlich 
detaillierter analysiert werden. Einer vollständigen Auseinandersetzung 
mit den gerade genannten Bausteinen wird erst im Rahmen eines 
Dissertationsvorhabens mehr Aufmerksamkeit gewidmet, wobei in 
diesem Beitrag der Stil im Vordergrund stehen wird. Anhand der kurzen 
Analyse der einzelnen Bausteine der ausgewählten Reiseblogs kann 
behauptet werden, dass die selbstdarstellende und werbende Funktion 
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eine entscheidende Rolle auch bei der stilistischen Gestaltung haben 
werden. 

 
Morphologische Ebene 
Auf der morphologischen Ebene werden stilistische Merkmale wie 

etwa Verben mit expressivem Charakter, Häufung der Adjektive, 
Adverbien und Merkmale gesprochener Sprache wie etwa 
Abtönungspartikeln und Interjektionen hervorgehoben. Diese erfüllen 
mehrere Funktionen. Blogger stellen mit ihren Reiseblogs hauptsächlich 
ihre Reisen und damit verbundene Erfahrungen in den Vordergrund, d. 
h. sie möchten ihre Meinungen, privaten Gedanken und Empfindungen 
mit ihren Lesern teilen. Bei den Beschreibungen werden also bestimmte 
Verben verwendet, die einen expressiven Charakter aufweisen, wie 
beispielsweise in den Reiseblogbeiträgen Südafrika Rundreise (1) des 
Reiseblogs We travel the World, Unsere Rhodos Reisetipps inkl. 
Sehenswürdigkeiten & Insider (2) und Backpacking in Malaysia – Alle 
Infos & Tipps für deine Reise (3) des Reiseblogs Komm wir machen das 
einfach: 
 
(1) „Er führte uns zum Fuß des berühmten Amphitheaters und bot 

spektakuläre Aussichten auf die Berge und das Flachland.“  
(2) „Leider waren wir nur für ein paar Tage auf der Insel und konnten 

dementsprechend nicht all zu viel erkunden. Doch selbst unser 
Kurztrip hatte sich gelohnt und konnten ein paar tolle 
Sehenswürdigkeiten von Rhodos und andere Highlights bestaunen.“ 

(3) „Das Land hat unglaublich viele Inseln, welche ebenfalls viel zu 
bieten haben. […] Hier kannst du deine Seele baumeln lassen und 
unter Palmen mal so richtig abschalten. Beliebte Reiseziele sind hier 
vor allem die Perhentian Inseln, Tioman und Langkawi.“ 
Aus diesen Belegen geht ebenso hervor, dass ein charakteristisches 

Mittel bei der Beschreibung und Bewertung die häufige Verwendung der 
(positiv konnotierten) Adjektive, Partizipien, Adverbien, 
Prädikativkonstruktionen und sogenannten Hochwörter ist – dies sind 
nach Janich (169) Ausdrücke, die eine positive Einstellung gegenüber 
den bezeichneten oder näherbestimmten Ideen (Substantive oder 
Adjektive) ohne die grammatische Struktur des Komparativs oder 
Superlativs ermöglichen (z. B. genial, wunderbar, wunderschön, irre …). 
Im Reiseblog kommt also eine emotional gefärbte Lexik (Verben, 
Adjektive oder Adverbien) vor. Diese Bewertung kann entweder negativ 
oder positiv sein, wobei die letztere teilweise auch im Dienste der 
Werbefunktion ist, wie im unteren Beleg aus dem Reiseblogbeitrag 
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Mexiko Highlights – Die schönsten Orte und viele Reisetipps des 
Reiseblogs Komm wir machen das einfach (4): 
 
(4) „Übernachtung: Im Kulu Tubo Hostel* kann man in einer Art 

klimatisierter Röhre übernachten! Die Besitzer sind sehr sympathisch 
(wir haben abends einen kleine Partymit ihnen gefeiert) und die Pizza 
total lecker.“ 

(5) „Wunderschöne Hügel und Berge erstrecken sich hier, von denen 
man eine tolle Aussicht auf den Krüger hat.“ (Südafrika Rundreise – 
We travel the World) 

(6) „Zurück in Lake Louise fahren wir über den sehenswerten Bow Valley 
Highway nach Banff. […] Wir spazieren durch Banff, auch von dieser 
Stadt sind wir absolut begeistert.“ (Icefields Parkway und der 
Okanagan lake – Wir sind dann mal weg) 

(7) „Wie du merkst, bin ich immer noch zutiefst beeindruckt von einem 
Land, welches herzlich mit seinen Besuchern umgeht, das mit 
offenen Armen empfängt und mit eben diesen offenen Armen so 
schnell feste zudrückt, dass man eigentlich nicht mehr weg will.“ 
(Island Roadtrip im Juni – We travel the World) 
Mehrmals wird die Begeisterung bzw. die positive Bewertung auch 

mit einem Ausrufezeichen ausgedrückt, wie in den folgenden zwei 
Belegen (7, 8) aus dem Reiseblogbeitrag Südafrika Rundreise der 
Reiseblogger We travel the World:  

 
(8) „Was für ein irres Ambiente: landschaftlich sowieso aber die 

Unterkünfte, das Restaurant, das Personal, die Weine – einfach 
traumhaft!“ 

(9) „[…] sie sind ein Muss für alle Naturfreaks!“ 
Neben den genannten sind den ausgewählten Reiseblogs mehrere 

sprachliche Merkmale bzw. Formulierungen zu entnehmen, die eher in 
der gesprochenen Sprache als der geschriebenen verwendet werden. 
Damit lässt sich eine gewisse Spontaneität im Text beibehalten, die 
unterhaltende sowie ästhetische und interaktive Funktion erfüllen. 

Abtönungspartikeln sind ebenfalls eins der typischen Merkmale der 
gesprochenen Sprache, die öfters den Angeboten in den ausgewählten 
Reiseblogs zu entnehmen sind. Durch Abtönungspartikeln, wie etwa ja, 
halt, doch, denn, eben etc. lässt sich die Einstellung des Sprechers dem 
Sachverhalt gegenüber leicht erkennen. Abtönungspartikeln erfüllen 
einerseits eine interaktive Funktion, da sie eher in der gesprochenen 
Sprache vorkommen würden und so diese soziale Nähe zwischen den 
Kommunizierenden beibehalten, andererseits dienen sie der 
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Meinungsäußerung. So berichten die Blogger Steffi und Daniel (Wir sind 
dann mal weg) über ihre Reise nach Québec: 

 
(10)„Doch ist uns die kurze Überfahrt dann zu teuer und wir entscheiden 

uns an der Ostseite des Stromes nach Quebec City zu fahren. 
Ebenfalls eine schöne Strecke.“  
Aufgrund der Abtönungspartikeln doch und dann kann man 

einschätzen, dass über verschiedene Fahrmöglichkeiten gründlich 
nachgedacht wurde, aber trotzdem die thematisierte Überfahrt 
aufgrund der zu hohen Kosten nicht ausgewählt wurde. Ein weiteres 
Beispiel wäre aus dem Reiseblog Komm, wir machen das einfach, wo die 
Blogger über ihre Reise nach Mauritius berichten. Die Reise war 
zunächst nur für 2 Wochen geplant, da aber (12) „Mauritius […] ja gar 
nicht so teuer“ war, wie sie erwartet haben, sind sie 4 Monate geblieben. 
Die Abtönungspartikel ja äußert hier eine überraschende Einstellung der 
beschriebenen Situation gegenüber. 

Ähnlich wie Abtönungspartikeln fungieren Interjektionen. Diese 
kommen in allen drei Reiseblogs vor und erfüllen verschiedene 
Funktionen. Erstens kommen Interjektionen wie etwa (13) „Hey richtig 
cool, dass du …“ (Startseite des Reiseblogs Komm wir machen das 
einfach) oder (14) „Tschüss Brasilien, Hallo Bolivien“ (Wir sind dann mal 
weg) oder (15) „PROST! Unser Jahresrückblick 2018 …“ (Komm wir 
machen das einfach), vor, die eine interaktive Funktion erfüllen. 
Zweitens sind den Texten auch Interjektionen zu entnehmen, die nicht 
nur eine interaktive Funktion, sondern auch die Einstellung der Blogger 
einbeziehen, also die bewertende Funktion erfüllen, wie beispielsweise 
in den Belegen des Reiseblogbeitrags Südafrika Rundreise der 
Reiseblogger We travel the World: 

 
(16)„Yippie!“  
(17)„Wow was für ein Road Trip!“  
(18)„jo, das war ’n bisschen viel!“ 

Im letzten Beleg (18) ist neben der Interjektionen jo auch die Elision 
des Lauts ei zu bemerken, was noch zusätzlich an Formulierungen der 
gesprochenen Sprache erinnert und interaktiv wirken soll.  
 

Syntaktische Ebene 
Für die kommunikativen Aufgaben, die im Rahmen der Reiseblogs 

erfüllt werden, bestehen bestimmte Vertextungsverfahren und 
Äußerungsformen. Dies ist auch auf der syntaktischen Ebene keine 
Ausnahme. Blogger wollen sich mit ihren Reiseblogs in erster Linie 
darstellen, zudem möchten sie ihre Leser so gut wie möglich 
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informieren, sowie eine Beziehung mit ihren Lesern aufbauen. Gemäß 
der genannten kommunikativen Zwecke werden Vertextungsverfahren 
wie etwa Präsentationsökonomie, Nominalisierungen, Ellipsen und 
Parataxe erwähnt. 

In den Zeiten von Web 2.0, insbesondere in den Zeiten der 
Suchmaschinen wie etwa Google, spricht man von der Informationsflut. 
Auch Autoren streben danach, so viele Informationen wie möglich kurz 
und bündig zu übermitteln. Daher gehören zu den Vertextungsverfahren 
im Rahmen dieser Reiseblogs u. a. auch verschiedene Formen der 
syntaktischen Verdichtung und Präsentationsökonomie.  

Die Analyse ergibt, dass dies in einigen Abschnitten durch 
Nominalisierungen und Infinitivkonstruktionen ausgedrückt wird, wie z. 
B. bei (Unter)titeln: (19) „Unsere Anreise & Unterkunft“ (We travel the 
World). Häufig wurde in allen drei Reiseblogs eine kurze 
Zusammenfassung der Reisen in „Kurzfakten“ wiedergegeben, wie 
beispielsweise am Ende des Reiseblogbeitrags Südafrika Rundreise (We 
travel the World): (20) „Ankunft und Abflug von Johannesburg aus mit 
South African Airways, […], Ausgaben pro Person 1.462,55 EUR (ohne 
Flüge) […]“. Die bedeutendsten Informationen werden also nach dem 
Fließtext erneut wiedergegeben und systematisch aufgelistet. 
Nominalisierungen sind auch typisch für Abschnitte mit werbendem 
Charakter, wie etwa (21) „Fahrradverleih“ (Zingst Sehenswürdigkeiten – 
Komm wir machen das einfach) oder (22) „Empfehlung Kreditkarte“ 
(Israel Rundreise – Komm wir machen das einfach). Diese Mitteilungen 
erfüllen nicht selten auch die informierende und bewertende Funktion. 

Eine der zentralsten Kommunikationsformen in den Zeiten von 
Web 2.0 ist der Hashtag, derebenso typisch für die syntaktische 
Verdichtung und Präsentationsökonomie ist. In den analysierten 
Reiseblogs wurden aber trotzdem nicht viele Hashtags gefunden, außer 
im Reiseblogbeitrag Skiurlaub Schweiz des Reiseblogs We travel the 
World, wo ein direkter Verweis auf einen verbreiteten Hashtag gemacht 
wird: 

 
(23) „Da wir die Berge lieben, freuen wir uns riesig über die Einladung 
von Laax Tourismus für ein verlängertes Wochenende in der lässig-
coolen Freestyle Metropole. Nicht umsonst lautet der Hashtag 
#laaxisniceyo, der von einem bekannten Snowboarder ins Leben gerufen 
und von Laax weitergeführt wurde.“ 

 
Im angeführten Beleg erfüllt der Hashtag im Rahmen des Texts eine 

informierende Funktion, da die Rezipientinnen bestimmte 
Informationen über die Skidestination Laax erfahren. Dabei erfüllt der 



198 FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: 

 
Hashtag als Mitteilung: „Laax is nice, yo!“ die bewertende und werbende 
Funktion. Hashtags erfüllen also mehrere Funktionen, u. a. die der 
Informierung und Bewertung, vorerst aber wirken sie als interaktives 
Element und werden dementsprechend in der geplanten Dissertation 
auch so analysiert. Ebenso stellt sich anhand dieser Analyse die Frage, 
ob Hashtags nicht nur für bestimmte Plattformen reserviert sind, wie 
etwa Instagram, da sie in den drei Analysierten Reiseblogs nicht 
vorgefunden wurden. 

Ebenso charakteristisch für die analysierten Reiseblogs ist, wie 
mehrmals erwähnt wurde, die Funktion der Selbstdarstellung. Blogger 
schreiben mit der Absicht, nicht nur um über ihre Reisen zu erzählen, 
sondern auch sich selbst als Personen vorstellen zu können. 
Dementsprechend gehört zu den Angeboten der analysierten 
Reiseblogs mehrmals die Rubrik Über uns. Hier stellen sich die Blogger 
vor, was normalerweise durch eine lange Beschreibung, einem Foto und 
dann kurze Zusammenfassung bzw. Aneinanderreihen einiger Nomen 
(und Adjektive) geschieht. So stellt sich Steffi aus Wir sind dann mal weg 
mit einem Foto und folgender Beschreibung vor: (24) „aus Zell am See, 
Österreich, Navigator, Planer, Fotograf.“ Ähnlich ist es auch bei den 
anderen zwei ausgewählten Reiseblogs: (25) „Caro - Reisebloggerin | 
Naturliebhaberin | Lakritzsüchtig – Am liebsten draußen in der Natur 
unterwegs. Entweder zu Fuß oder mit Islandpferd Snörp (We travel the 
World). Solche Beschreibungen erfüllen mehrere Funktionen zugleich, 
u. a. die der Selbstdarstellung, Informierung und die Kontaktfunktion. 

Die Präsentationsökonomie wird nicht nur mit Infinitiven und 
Nominalisierungen, sondern auch mit Passiversatzformen erreicht, wie 
beispielsweise im Südafrika-Reiseblogbeitrag des Reiseblogs We travel 
the World: (26) „Kreditkarte klauen lassen: […]“, „Drohne abstürzen 
lassen: […]“, Kleid vergessen und durchs halbe Land nachschicken lassen: 
[…]“. So wird dem Leser sehr kurz übermittelt, worum es sich in 
bestimmten Abschnitten handelt, darauf folgen dann auch detaillierte 
Beschreibungen für diejenigen, die mehr darüber wissen möchten. 

Schließlich sind für die Präsentationsökonomie auch Ellipsen 
typisch, wie beispielsweise bei (Unter)titeln des Südafrika-Beitrags (26) 
SWELLENDAM – EIN PARADIES FÜR WANDERER UND GENIESSER. 
Mehrmals werden aus den Formulierungen Hilfsverben ausgelassen, 
wie etwa in den Mitteilungen mit werbendem Charakter, wie 
beispielsweise im Beitrag Mauritius Rundreise (Komm wir machen das 
einfach): (28) „Mietwagen gesucht?“ Ellipsen erfüllen neben den 
genannten auch andere Funktionen, die im Rahmen des 
Dissertationsvorhabens detaillierter erforscht werden. 
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Als interaktiv kann sich auch der parataktische Satzbau erweisen, 

da das Aufeinanderreihen der Hauptsätze den Rhythmus der 
gesprochenen Sprache imitiert. So beschrieben Caro und Martin von We 
travel the World eins ihrer Erlebnisse auf der Reise durch Südafrika: 

 
(29) „Wir hatten Zeit. Und so warteten wir. Immer wieder trieb der Wind 

die Nebelschwaden für einige Sekunden auseinander und wir 
konnten einen Blick erhaschen.“ 
Der parataktische Satzbau kann also einerseits als literarisch, 

andererseits als Imitation der mündlichen Sprache interpretiert werden, 
denn verschiedene Merkmale können mehrere Funktionen zugleich 
erfüllen. 

 
Semantische und lexikalische Ebene 
Es existiert also keine „Internetsprache“ als solche, die in 

Reiseblogs genutzten Äußerungsformen und Formulierungsmuster sind 
vielmehr durch die technisch-physikalischen Gegebenheiten des 
Medienformats „Blog“ geprägt, außerdem sind darin bestimmte 
themenspezifische (im konkreten Fall: auf das Thema Reisen bezogene) 
Phänomene vorhanden. Hierzu gehören Verben, Adjektive, Adverbien 
und Prädikativkonstruktionen mit expressivem Charakter, die schon im 
Rahmen der morphologischen Ebene erwähnt wurden. 

Den analysierten Reiseblogs wurden einige Formulierungen 
entnommen, die auf der semantischen und lexikalischen Ebene 
bestimmte Funktionen erzielen und aufgrund ihrer Semantik interessant 
sind. Im Reiseblog We travel the World fiel der Gebrauch des Verbs 
„sollte“ in einigen Belegen auf. Im Unterschied zu manchen Theorien 
des Gebrauchs erfüllt hier das Modalverb sollen die Funktion der 
Vorausdeutung. Anders gesagt liegt der bezeichnete Sachverhalt im 
Verhältnis zum Moment des Sprechakts in der Vergangenheit, 
tatsächlich ist aber im Verhältnis zu der thematisierten Handlung die 
Rede über ein zukünftiges Geschehen. Vorausdeutungen sind häufig 
literarischen Texten zu entnehmen, können aber auch in Texten anderer 
Art vorkommen. Sie werden zu künstlerisch-kompositorischen Zwecken 
verwendet (Gloning 1991, 123–129). Duden (551) nennt solche 
Konstruktionen auch „Schicksalsfutur“ und ordnet sie Erzähltexten zu. 
Vorausdeutungen sind daher für die Analyse der Reiseblogs sehr 
interessant und sind weiterhin zu erforschen. 

 
(30)„Für uns sollte nun eins der größten Abenteuer unserer Südafrika 

Rundreise starten, eine viertägige Walking Safari im Krüger 
Nationalpark.“ (Südafrika Rundreise – We travel the World) 
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Öfters werden in den untersuchten/analysierten Beiträgen neben 

dem reisebezogenen Vokabular auch Wörter verwendet, die aus einer 
anderen Sprache stammen. Am häufigsten sind es Anglizismen wie etwa 
im Südafrika-Beitrag (31) „Trip“ oder (32) „Gate“ etc., es kommen aber 
auch Ausdrucke aus anderen Sprachen, wie beispielsweise im 
Reiseblogbeitrag zur Reise nach Frankreich im Reiseblog Komm, wir 
machen das einfach: 
 
(34) „Hier haben wir endlich die für Nordfrankreich bekannten 
Buchweizenpfannekuchen „Galette“ probiert. Ich bestellte einen 
„Galette Complète“, der mit Kochschinken, Ei und Käse gefüllt ist.“ 
 

Nicht selten ist sogar in Redewendungen eine Kombination des 
Englischen und Deutschen zu beobachten, wie beispielsweise im 
Reiseblog Komm, wir machen das einfach: (35) „off-road taugliches 
Auto,“ (36) „alle wichtigen Skills“ und (37) „8-to-5 Bürojob…“. Die 
Verwendung solcher Wörter ist mittlerweile in den Sprachgebrauch 
integriert und soll dafür sorgen, dass solche Reiseblogbeiträge aktuell 
und modern wirken: 
 
(38) „Die Lodge liegt unmittelbar am Blyde River innerhalb eines Private 
Game Reserves…“ (Südafrika Rundreise, We travel the World) 
(39) „hier gibt es leckere Pancakes“, „Selfdriving Safari“ (Südafrika 
Rundreise, We travel the World) 
 

Phraseologische Besonderheiten 
Da sich die Reiseblogs an die Öffentlichkeit richten und heutzutage 

schon viele Menschen ihren eigenen Blog bzw. eigene Webseite 
betreiben, ist Kreativität gefragt. Um aus der Masse herauszuragen, 
muss man den Rezipienten die Inhalte auf eine einzigartige und kreative 
Weise übermitteln. Auch Blogger versuchen mit ihren Beiträgen ihrer 
Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Sprache muss sehr bildhaft gestaltet 
werden. Typische sprachliche Mittel dabei sind Rätsel, Sprachspiele, 
Metaphern, rhetorische Fragen etc. In den analysierten Reiseblogs 
wurden einige der genannten Mittel eingesetzt, u. a. die rhetorische 
Frage, Metapher und der Apell. 

Bolle und Marco stellen ihren Blog Komm wir machen das einfach 
auf eine sehr kreative und persönliche, fast metaphorische Weise vor. 
(40) „Willkommen in unserem Wohnzimmer!“ begrüßen sie ihre 
Follower, wenn diese auf ihre Webseite gelangen. Denn mit den 
Reiseblogbeiträgen gewähren sie ihren Followern einen Blick in ihre 
Privatsphäre, ergo sie laden sie zu sich nach Hause ein. Der Reiseblog ist 
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ihr Wohnzimmer, die anderen sozialen Medien umfassen andere 
Zimmer ihrer Wohnung. Persönlich, kreativ und pittoresk. 

Charakteristisch für die analysierten Texte ist auch die rhetorische 
Frage. Im Laufe der Texte werden häufig Fragen gestellt, die an die Leser 
appellieren und bestimmte Inhalte bewerben:  

 
(41)„DU LIEBST TOLLE FOTOS? In unserem Beitrag verraten wir dir alles 

über unsere Kameras, Objektive und Zubehör.“ (Nordfrankreich – 
Komm wir machen das einfach) 
Diese Form des Fragesatzes mit Verbzweitstellung leitet eine 

Bestätigungsfrage (Duden 901) ein, auf welche wir in dieser Situation 
eine affirmative Antwort erwarten. Zudem können rhetorische Fragen 
mit ihrem syntaktischen Aufbau auch an die gesprochene Sprache 
erinnern und somit gleichzeitig eine interaktive Funktion erfüllen. So 
finden sich beispielsweise im Reiseblog Komm, wir machen das einfach 
mehrere solche Formulierungen, die stets an den Rezipienten 
appellieren: 

 
(42)„Auf dem Weg ans Meer – Wie schön ist das bitte?“ 
(43)„Warst du schon einmal in Nordfrankreich? Nein? Wir auch nicht. 

Bisher kenne ich (Bolle) „nur“ Paris, Lyon, Lille und Montpellier von 
einer Europareise mit dem Zug vor mehr als 10 Jahren.“ 
Besonders interaktiv wirkt zudem der Apell, der sich an die Leser 

richtet. Die Rezipienten werden in den Reiseblogs immer wieder 
angesprochen, und zwar normalerweise mit dem Pronomen „du“, 
manchmal auch in der Imperativform. So wird eine bestimmte Nähe 
zwischen den Produzenten und Rezipienten hergestellt oder 
beibehalten. Es handelt sich aber dabei nicht nur um die 
Aufrechterhaltung des Kontakts, sondern diese Funktion ist mit der 
beratenden und werbenden Funktion eng verzahnt. Der Apell wird also 
nicht selten aufgegriffen, um die Leser zu beraten, zu einer bestimmten 
Handlung zu motivieren und für bestimmte Dienstleistungen zu werben: 

 
(44)„Tipp: Plane jetzt deine Südafrika Rundreise!“ (Südafrika-Beitrag, 

We travel the World) 
(45)„Im Urlaub und auf Reisen kann immer mal etwas passieren. Wir 

raten dir unbedingt zu einer (Auslands)-Krankenversicherung. Diese 
gibt es bereits ab 8€ im Jahr und erspart dir ganz böse 
Überraschungen und horrende Kosten.“ (Maroko Rundreise – 
Komm, wir machen das einfach) 
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(46)„Daheim konnten wir diesen leider nie wirklich testen, doch konnte 

dieser uns bisher wirklich überzeugen! (Auf dem Weg nach Norden - 
Wir sind dann mal weg)“ 
 
Textlinguistische Ebene 
Weblogs, ebenso Reiseblogs, erinnern in einigen Aspekten auch an 

Tagebücher. Die Einträge sind chronologisch geordnet, beinhalten 
persönliche Erfahrungen der Autoren, die mehrmals auch durch 
Meinungen begleitet werden. Blogger möchten vorerst über ihre 
Reisen, Erlebnisse und generell ihr Leben erzählen. Dennoch aber 
besteht ein großer Unterschied zwischen dem Tagebuch und Reiseblog. 
Reiseblogs richten sich an eine breite Öffentlichkeit, daher werden sie 
vorab für die Veröffentlichung verfasst. Die Autoren sind also nicht 
schonungslos ehrlich, sie enthalten verschiedene Informationen vor, 
versuchen aber trotz allem authentisch zu bleiben (Ainetter 29f.). Die 
Rezipienten sind also Zeugen einer Welt, in welcher schon die 
Tempuswahl durchdacht getroffen wird. Nicht selten wird der Stil in 
Weblogs mit dem literarischen verglichen und auch in den meisten der 
ausgewählten Blogbeiträge wird das deutsche Erzähltempus, 
Präteritum, verwendet  

 
(47)„Wir wurden abends zum Essen eingeladen und bekamen ganz 

traditionell Couscous, sowie Grünen Tee serviert.“ (Roadtrip durch 
Tunesien, Komm, wir machen das einfach) 

(48)„Leider war bei unserer Besichtigung typisch irisches Regenwetter, 
so dass wir uns nicht so lange dort aufhielten.“ (Irlands Südosten 
Rundreise, We travel the World) 

(49)„Im Mai 2016 hieß es dann für uns wieder Abschied zu nehmen. Denn 
das nächste Abenteuer wartete auf uns: die Panamericana.“ (Über 
uns, Wir sind dann mal weg) 
Ein weiterer Aspekt, der hervorgehoben werden sollte, ist die 

Aktualität von (Reise)blogs. Das WWW, mittlerweile eher die sozialen 
Medien, geben den Rezipientinnen die Möglichkeit, die Erlebnisse der 
Blogger (fast) live zu verfolgen und somit von der Couch aus an der Reise 
teilzuhaben. Im Kontext der digitalen Bildkommunikation spricht man 
nicht mehr über dem von Roland Barthes formulierten Noema „Es-ist-
so-gewesen“, sondern eher von einer im Präsens formulierten Aussage, 
einer situativen Ich-Botschaft: „Es-ist-bei-mir-gerade-so“ (Gunkel 308). 
Dies trifft aber nicht nur auf die Bildkommunikation zu, sondern auch 
auf die sprachliche Kommunikation. Auch Blogger, deren Waffe vorerst 
die Sprache ist, möchten also ihren Followern dieses Live-Erlebnis 
gönnen und ihnen das Gefühl geben, sie wären Teil der Reise, sogar des 
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Teams. So bedienen sich die Autoren des Reiseblogs Wir sind dann mal 
weg in ihren Reiseblogbeiträgen seit 2016 des Präsens: 
 
(50)„Von Ibagué geht es einen großen Sprung weiter Richtung Süden in 

die Tatacoa Wüste. Wir entscheiden uns für die kürzere Anfahrt über 
eine Dirt Road vom Norden.“ 
Dazu tragen auch andere Mitteilungen bei, wie etwa von ihrem 

aktuellen Standort: 
 
(51)„Hallo, wir sind Steffi und Daniel. Aktuell sind wir mit unserem 

Toyota Land Cruiser HZJ78 auf der Panamericana unterwegs.“ 
Was dem literarischen und journalistischen Stil gemeinsam ist, ist 

die Unterhaltung. Blogger möchten mit ihrem Sprachstil so viele Leser 
wie möglich anziehen, sich dabei selbst durch die Sprache vorstellen und 
ihre Emotionen ausdrücken. Dementsprechend ist der Stil unterhaltend, 
expressiv und spielerisch gestaltet. Für eine starke Selbstdarstellung ist 
es bedeutend, dass der Reiseblog nicht nur Reiseblogbeiträge umfasst, 
sondern auch andere Angebote, wie etwa die populäre Rubrik Über uns 
/ Wer wir sind. Hier werden die Erfolgsgeschichten der Blogger 
wiedergegeben und nicht selten erinnern die Formulierungen an den Stil 
literarischer Texte. Einerseits aufgrund des Tempus, andererseits 
aufgrund des parataktischen Satzbaus, der nicht nur eine ästhetische 
Funktion erfüllen, sondern auch interaktiv interpretiert werden kann 
(siehe unten). So erzählen z. B. Bolle und Marco, die Gründer des Blogs 
Komm, wir machen das einfach, wie sie sich kennengelernt und später 
auch den Blog gegründet haben: 

 
(52)„Es war 3 Uhr nachts. Die Mädels verabschiedeten sich und ich 

wartete auf Marco. Er schrieb mir, dass er bereits in der Schlange 
anstehen würde. Ich ging heraus, um mich mit ihm anzustellen, 
damit er nicht so alleine da warten musste. Wir sahen uns und es 
war alles so klar.“ 
Neben dem parataktischen Satzbau, der schon im Rahmen der 

syntaktischen Ebene erwähnt wurde, sind den Reiseblogbeiträgen auch 
andere Formulierungen zu entnehmen, die eher an den literarischen Stil 
erinnern. Die Blogger Caro und Martin erzählen über ihre Südafrika 
Rundreise: 

 
(53)„Nun hieß es für uns Abschied nehmen vom Osten des Landes. Die 

erste Etappe unserer Südafrika Rundreise sollte in Durban enden.“ 
Zusammenfassend wurden in den analysierten Reiseblogs 

hauptsächlich zwei Stiltypen beobachtet; der literarische und der 
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journalistische. Da aber Merkmale des einen und anderen in allen drei 
Reiseblogs beobachtet wurden, stellt sich die Frage, ob man tatsächlich 
von einem dominierenden Stiltyp sprechen kann, oder besteht in 
solchen Texten eine Mischform von beiden, da auch mehrere 
Textmuster vorhanden sind. 
 

5. Ergebnisse und Perspektiven zukünftiger Forschung 
Reiseblogs werden im Rahmen des Beitrags als themenspezifische 

Medienformate definiert, die aufgrund technischer Möglichkeiten 
mehrere kommunikative Aufgaben erfüllen können. Im Rahmen der 
Analyse wurde eine Vielfalt an Funktionen beobachtet - Reiseblogs 
erfüllen etwa die Funktion der Selbstdarstellung, Information, 
Unterhaltung, Bewertung, Werbung, Instruktion (Ratgeber) und 
schließlich die Kontaktfunktion. Diese üben einen großen Einfluss auf die 
Gestaltung der Reiseblogs aus. 

Die Ergebnisse der qualitativen Analyse der ausgewählten 
Reiseblogs (Wir sind dann mal weg, Komm, wir machen das einfach und 
We travel the World) werden in das mehrmals erwähnte 
Dissertationsvorhaben einbezogen. 

Die Analyse ergab, dass sich Blogger durch ihre Blogs in erster Linie 
darstellen, ihre Emotionen ausdrücken und Follower unterhalten 
möchten. Dementsprechend ist der Stil in den ausgewählten Reiseblogs 
expressiv, spielerisch und kreativ gestaltet. Dies wird durch eine Reihe 
sprachlicher Mittel erreicht, wie etwa parataktischer Satzbau, Verben 
mit expressivem Charakter, Adjektive, Adverbien, Hochwörter etc. Der 
Kontakt mit den Lesern ist äußerst bedeutend, daher ist die Sprache 
interaktiv gestaltet. Merkmale der fingierten Mündlichkeit (Storrer 
2018) sind z. B. Abtönungspartikeln, Elision, Kürzung der Wörter, 
Auslassung der Laute. Für die Interaktion Blogger-Follower ist die 
Kommentarmöglichkeit eine der wichtigsten Kommunikationsformen, 
dieser wird jedoch erst im Rahmen der Dissertation mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet. 

Blogger möchten ihre Follower so gut wie möglich informieren, 
müssen aber aufgrund der heutigen Informationsflut im WWW darauf 
Acht geben, die Follower nicht in Informationen ertrinken zu lassen. 
Daher sind für die analysierten Blogs Formen der syntaktischen 
Verdichtung und Präsentationsökonomie charakteristisch. In den 
ausgewählten Reiseblogs wird diese durch verschiedene sprachliche 
Mittel erreicht, wie etwa Nominalisierungen, Infinitivkonstruktionen, 
Elision, Passiversatzformen etc. Die letzteren erfüllen auch mehrere 
Funktionen zugleich, wie etwa die der Information und die 
Kontaktfunktion. 



Journal of Language and Literary Studies    205 

 
Auf der lexikalischen Ebene sind neben dem reisebezogenen 

Vokabular den erwähnten Reiseblogs Wörter zu entnehmen, die aus 
anderen Sprachen stammen. Diese wirken modern und aktuell. Es 
kommen zwar überwiegend Anglizismen vor, in den ausgewählten 
Reiseblogs wurden aber auch Wörter aus dem Spanischen und 
Französischen gefunden. 

Anhand mehrerer Belege lässt sich zusammenfassen, dass im 
Rahmen der ausgewählten Reiseblogs zwei funktionale Stiltypen 
(Eroms) zu beobachten sind: der literarische und journalistische. Dem 
wird ein bedeutender Aspekt zugefügt, der erst seit den Zeiten von Web 
2.0 besteht: interaktionsorientiertes Schreiben. Typisch für den 
literarischen Stil ist das erzählerische Neutraltempus Präteritum. Dabei 
können Reiseblogbeiträge auch im Präsens verfasst werden, so 
bekommen die Leser das Gefühl, Teil der Reise zu sein bzw. die Berichte 
live zu verfolgen. Dennoch ist es fraglich, ob man sich in den 
ausgewählten Reiseblogs nur für einen der erwähnten Stiltyps 
entscheiden kann, da Merkmale beider Typen in allen drei Reiseblogs 
gefunden wurden. 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die vorliegende stilistische 
Analyse am Beispiel von nur drei Reiseblogs durchgeführt wurde, 
deshalb sind deren Ergebnisse nicht als verallgemeinerungswürdige 
Befunde zu verstehen. Um den Rahmen dieses Beitrags nicht zu 
sprengen, wurde vorerst der Stil in den Vordergrund gestellt. Die 
Analyse soll an einem größeren Datenausschnitt mit mehreren 
Reiseblogs durchgeführt werden, um die kommunikativen und 
funktionalen Aspekte des Medienformats Reiseblog umfassend zu 
beschreiben und systematisieren. Im Rahmen der geplanten 
Dissertation sollen zudem die bisher weniger berücksichtigten Aspekte 
dieses Medienformats ausführlicher analysiert werden, wie 
beispielsweise die multimodalen Ressourcen, die Medialität, die 
Interaktion zwischen den Bloggern und Lesern, die Auswirkung des 
Netzwerks der Blogger auf die einzelnen Text-Bausteine, sodann die 
Rolle der Einbettung weiterer semiotischer Ressourcen in Reiseblogs 
wie etwa Videos etc.  
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THE WRITING STYLE IN TRAVEL BLOGS 
 

Travelling was one of the most popular activities already in the times of 
Homer, and so it remains today, in the digital era. The world has become a 
global village, allowing travellers to explore even the most secluded 
destinations on earth. A popular means to get information about an upcoming 
trip is the travel blog. 

This paper focuses on the writing style in travel blogs. Its aim is to research 
stylistic forms typical of travel blog entries and their contribution to the 
functions of the travel blog as a whole. In the theoretical part of the paper, we 
present the characteristic features of a travel blog and the language trends in 
the digital age. Travel blogs have been defined as digital media settings. Blogs 
were once defined as websites that included bloggers’ entries and were 
regularly updated. They were often compared to personal journals. Today blogs 
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have a rather complex structure and they fulfil several functions: bloggers can 
use their writing to stand out from the crowd, to share their experiences, 
opinions, once-private thoughts, and even to create a source of income. As a 
result, blogs are becoming increasingly sophisticated. Furthermore, travel blogs 
fulfil a variety of functions: the self-portraying, informative, entertaining, 
evaluative, advertising, instructive, and communicative function. 

Since the development of the Internet and the digital media, we have 
found ourselves in an era of globalized information. This radically influences our 
relationships and forms of communication. The Internet is used to retrieve 
information and to communicate. Among the most popular communication 
tools on the Internet are e-mails, news sites, chats, now also blogs, vlogs, and 
social media platforms such as Facebook, Instagram and Twitter. 

In the times of Web 2.0, certain writing tendencies have developed that 
have strongly influenced communication. One of the issues raised because of 
Web 2.0 is that of the language style: How to define a style that has evolved as 
a result of different social networks? Storrer (2018) speaks of “interaction-
centered writing” (interaktionsorientiertes Schreiben), which initially takes 
place in a digital communication environment and attaches great importance 
to the comprehensibility of texts. The success of the ongoing social interaction 
(ibid. 228) being the focus of interaction-centered writing, the deviations from 
the standard language in travel blogs must be evaluated differently. 
Characteristic of travel blogs is the imitation of spoken language in written texts 
(ibid. 232), which helps maintain social closeness between people. 

With the Internet new digital media settings were developed, but no 
special language. However, the Internet is a hybrid medium, because it consists 
of a wide variety of digital media settings, such as blogs, forums, dictionaries, 
and presentation pages of companies, universities, etc. The heterogeneous 
platforms target different social groups (children, young people, adults, specific 
professional groups and pensioners), and they also differ in terms of the 
language used (Marx/Weidacher 91). 

Our analysis of the German travel blogs “We travel the World”, “Komm, 
wir machen das einfach” and “Wir sind dann mal weg”, has shown that the 
writing style typical of a blog coincides with the blog’s function. Travel blogs are 
predominantly used for self-portraying, expressing one’s opinion, documenting 
one’s experiences and advertising.  

Since the development of the Internet, new stylistic forms have arisen, but 
no new language. The forms of expression and formulation patterns used in 
travel blogs are shaped by the technical and physical conditions of the media 
format. Certain topic-specific (in this case, travel-related) phenomena are also 
present. 

In addition to the travel-related vocabulary, foreign expressions are often 
used. The most common among them are Anglicisms, but expressions from 
other languages, such as Spanish and French, are also common. The 
combination of English and German is not rare either. The usage of travel-
related and foreign expressions has now become part of everyday language and 
is intended to ensure that travel blog posts appear up-to-date and modern. 
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Based on the analysis of several examples, we have observed two 

functional writing styles within the framework of the selected travel blogs: the 
literary and the journalistic style. Weblogs, as well as travel blogs, are in some 
respects reminiscent of diaries. The entries are arranged chronologically and 
describe the authors’ personal experiences, which often intertwine with their 
opinions. At the moment, bloggers want to talk about their travels, experiences, 
and their lives in general. Nevertheless, a big difference can be observed 
between a diary and a travel blog. Modern travel blogs are written for large 
audiences: they are therefore designed for publication. Another aspect that 
should be emphasized is the up-to-dateness of (travel) blogs. The World Wide 
Web, and even more the social media, give their users the opportunity to follow 
the bloggers’ experiences (almost) in real time, and thus to take part in the 
journey while sitting on the couch. 

What the literary and journalistic styles have in common is entertainment. 
Bloggers want to use their style of language to attract as many readers as 
possible, while using language to present themselves and express their 
emotions. Accordingly, their writing style is expressive, playful, and creative. 
This is achieved through a range of linguistic forms and means, such as the 
paratactic sentence structure, expressive verbs, adjectives, and adverbs. The 
narrative past tense is typical of the literary style and can usually be found in 
travel blogs as well; travel blog posts can, however, also be written in the 
present tense, giving the reader the feeling that they are on the trip, and 
enabling them to follow the reports in real time.  

In the days of Web 2.0, there is a specific aspect of writing that needs to 
be considered in every analysis of computer-mediated communication: the 
interaction-centered writing (Storrer 2018). The contact with the readers is 
extremely important, so the language is designed to be interactive. The spoken, 
improvised language can be imitated in several ways: by using particles, eliding 
parts of sentences, shortening words, omitting sounds, etc. 

Bloggers want to inform their followers as well as they can, but because 
of today's flood of information on the web, they must be careful not to let their 
followers drown in information. Blogs are thus characterized by syntactic 
compression. In the travel blogs we have analysed, this is achieved through 
various linguistic means, such as nominalizations, the usage of infinitival 
constructions, elisions, and the usage of passive structures. These means fulfil 
several functions at the same time: they both convey information and help the 
bloggers maintain the contact with their followers. 

Finally, it should be noted that the present stylistic analysis has been 
carried out on a sample of only three travel blogs; its results should therefore 
not be used as a basis for generalizations. To comprehensively describe and 
systematize the communicative and functional aspects of the travel blog 
format, a larger data set consisting of several travel blogs should be analysed. 
In the upcoming doctoral dissertation, we are going to focus on aspects of this 
media format which have been only briefly mentioned in the present paper. 
Among them are multimodal resources, mediality, the interaction between 
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bloggers and readers, the effect of bloggers' network on the individual text 
modules, and the role of embedding other semiotic resources such as videos. 

 
Key Words: Travel Blogs, Writing Style, German, Web 2.0, Digital Media 
Settings, Internet, Communication, Interaction-Centered Writing 

 


