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KAPITEL I 

EINLEITUNG 

A. Der Hintergrund 

  Kommunikation ist eine wichtige Sache im Leben der Menschen. Bei der 

Kommunikation gibt es viele Sachen, die man machen kann, da um einen Nutzen 

im Leben zu bekommen. Zum Beispiel bei der Kommunikation kann man für die 

Verbindung mit den Anderen sorgen. Bei der Kommunikation kann man die 

Nachricht des Anderen verstehen. Heutzutage kann man mit den anderen einfach 

kommunizieren, obwohl man Sie nicht direkt sieht. Man kommuniziert über 

soziale Netzwerke. Soziale Netzwerke  erscheint erstmal aus die Idee,  Menschen 

in der Welt zu verbinden. 

 Mit Internet können die Menschen miteinander kommunizieren. Im 

Internet gibt es viele soziale Netzwerke. Sie sind  Online- Plätze zur Interaktion 

über das Internet. Gründe für die Menschen, um einige Soziale Netzwerke zu 

verwenden sind unterschiedlich, z.B. um neue Leute kennenzulernen oder alte 

Freunde zu suchen und Kontakt zu halten. Die online- Kommunikation steigt 

durch soziale Netzwerke an. Die Informationen, die wir über soziale Netwerke 

verbreiten, können sehr schnell die bestimmten Gruppen erreichen 

(http://www.boeckler.de/SozialeNetzwerke/40453.html) 

 Die soziale Netzwerke werden zur interaktiven Kommunikation im Internet 

benutzt. Soziale Netzwerke bieten viele Möglickeiten. Man kann  miteinander 

chatten, eine schnelle Komunikation wird ermöglich, man kann sich austauschen, 
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online schreiben, Videos und Fotos noch-  und herunterladen. Man kann alles im 

Internet finden, lesen, und ansehen. Es gibt keine Grenzen und keine Zensuren. 

Auch verbotene Sachen kann man im Internet finden,  z. B Phornographie, Gewalt 

oder Rassismus.  Das ist nicht gut, besonders für Kinder und Jugendliche.  Im 

Internet gibt es viele beliebteste soziale Netzwerke. Wie Facebook, Twitter, 

Google+, und im Moment gibt es der Instagram sehr aktuell.  

Auf Instagram können mann mit anderem Menschen zu kommunizieren. 

Über die Kommunikation sprechen, im Grunde fragen wir, wie der Benutzer der 

Sprache gut interpretieren kann, was jemanden meint. Wenn man diesen Fall noch 

weiter bringt, und fragt, wie man gut verstehen kann, was man schon gelesen hat 

oder wie man versteht, was die andere Meinung des Sprechers zu ihm mitteilt. 

Eine Kommunikation kann als erfolgreich betrachtet werden, wenn man der 

Auftrag, Gedanke und die Idee in einem Satz richtig verstehen kann.  

Um die Bedeutungen des Sprechers zu verstehen, braucht man die 

Fähigkeit, die Bedeutung von Wörtern zu lernen. Manchmal in einem Satz oder 

Text  gibt die versteckte Bedeutungen enthalten. Wie die Bedeutung von Wörtern, 

gennant Implizite Bedeutungen, so gibt es in der Sprache auch Pragmatische 

Prinzipien. Nach Yule und Brown (1996: 3) beschreibt, dass Pragmatischen ein 

Studium über die Bedeutung ist, um der Sprecher (oder der Verfasser) zu 

erreichen und es der Hörer (oder der Leser) zu verstehen wird. Pragmatische ist 

ein Studium über die Bedeutung des Sprechers. Nach Bambang Kaswanti Purwo 

(19984:17) beschreibt, dass Pragmatische hat 4(vier) Arten, nämlich deixsis, 

presupposition, speech acts und  implicature. 
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In der pragmatischen Studie nennen die Sprachwissenschaftler als der 

Implikatur. Grice (in Yule 1983: 31) sagt, Implikatur ist, was ein Sprecher etwas 

an deutet, ohne es direkt auszusprechen. Wie zum Beispiel, Wenn der Zug 

Verspätung hat, erreichen wir ihn noch. Dieser Satz implikatiert, dass der 

Sprecher nicht weiss, ob der Zug Verspätung hat. Wenn es sich nämlich sicher 

wäre, dass der Zug Verspätung hat, hätte er den kürzeren und informativieren 

Satz. 

Nicht nur wenn man direkt spricht, sondern auch in schriftlichen Sprache 

wie in einem Sociale medien z.B. der Instagram, kann man der Implikatur finden. 

Wenn jeden man im Posten auf Instagram liest, gibt es verschiedene bedeutung in 

seinem Geist.  Weil normaleweise auf Instagram werden oft eine Sätze benuzt, 

dessen Bedeutung manchmal man nicht verstehen kann. In dieser Untersuchung 

werden eine Wörter in Post auf Instagram analysiert, mit der Absicht,  die Rede zu 

interpretieren. Die Verbindung  zwischen mit dem Bild und dem Satz ist eines 

Merkmale Instagrams. Es gibt zweiten Faktor, bei dem Beziehung und die 

Wörtern zu beschreiben und zu interpretieren sind. Die Bedeutung wird nicht nur 

durch den Text deutlich, sondern das Bild hilft dem Leser, die Bedeutung des 

Textes zu verstehen.  

Der Posten auf Instagram sind oft kurz geschrieben worden und Implikatur 

gebraucht,um viele verschiedene Bedeutung zu verstehen. die Sprache die auf 

Instagram verwendet wird umgangsprache. Der Verbraucher senden eine Foto mit 

die Wörtern. 
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Beispiele weden unten gegeben: 

 

In diesem Satz wird die Bedeutung gehabt. Der Sprecher hat gesagt, dass 

irgendwas möchten wir, will erfüllt. Wenn wir in unserer arbeit immer versuchen, 

sind wir frei alles mögliche ohne Zwang von andere Menschen zu tun. Weil wir 

das leben bestimmen. 

In dieser Untersuchung werden die Posts auf Instagram “spruecheausgold” 

als Untersuchungsobjekt benutzt. „spruecheausgold“ ist eine Benutzer auf 

Instagram, die oft viele Artikel oder Sätze mit dem Bild  gesendet worden. Durch 

diese Untersuchung kann man andere Annahme, Zwecke, Ziele oder Maßnahmen 

der Sprecher verstehen, wenn der Sprecher ihr Sätze mitteilt. Denn durch der 

Implikatur wird die implizite Bedeutungen erklärt und kann die kommunikative 

Werte in jeder Posten erweitern. In diesem Fall wird die Sätze von jeder Posten in 

der Instagram analysiert, aber nur die Sätze, die Implikatur enthält.  

 

B. Fokus der Untersuchung 

Diese Untersuchung konzentriert sich auf die Äußerungen in der Implikatur 

„spruecheausgold“ der zeitraum ist von September bis Oktober 2015, die 

Implikatur enthält. Ziel der Arbeit ist es, um die Implikatur in dieser Instagram 

durch die Theorie von Paul Grice zu analysieren. 
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C. Das Untersuchungproblem: 

1. Welche Art von Implikatur im Posten auf Instagram “spruecheausgold” lassen 

sich feststellen? 

2. Wie ist die Analyse der Implikatur im Posten auf Instagram “spruecheausgold” 

durchzuführen? 

D. Der Untersuchungziel 

1. Die Arten der Implikatur im Posten auf Instagram “spruecheausgold” soll 

beschrieben werden. 

2. Um Implikatur im Posten auf  Instagram  “spruecheausgold” zu analysieren. 

E. Der Untersuchungsnutzen 

Der Nutzen dieser Untersuchung ist wie folgt: 

1. Als die Einsicht für die weiteren Untersucherin über Implikatur. 

2. Die Leser verstehen über die Implikatur, insbesondere in der konvensionelle 

Implikatur. 

3. Als Referenzstoff für Studenten, die relevante Untersuchung durchgeführt 

möchten. 


