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Emotionen in der
OnlineKommunikation
Wie man sie ausdrückt –
wie man sie erkennt
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Wer Emotionen schriftlich ausdrücken und sie in kurzen Online-Dialogen
erkennen kann, vermeidet Missverständnisse in der Unternehmenskommunikation.
In diesem Whitepaper erfahren Sie, wie Sie Gefühle in Schriftzeichen verfassen und emotionale Schieflagen bei Gesprächspartnern erkennen können. Mit Praxisbeispielen, Checklisten und weiterführenden Tipps.
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Emotionen in der OnlineKommunikation
WIE MAN SIE AUSDRÜCKT – WIE MAN SIE ERKENNT

Früher war alles besser. Denn früher war
alles einfacher. Was in den wenigsten Fällen zutrifft, stimmt bezüglich Kommunikation. Jedenfalls, wenn man weit zurückblickt.

Mensch hat gelernt, sie zu lesen. Auch in
der modernen Zeit helfen uns die althergebrachten Kenntnisse über zwischenmenschliche Kommunikation beim Deuten
des Gegenübers.

Vor der Schrift sprachen Menschen von
Angesicht zu Angesicht miteinander. Zwar
waren Missverständnisse nicht ausgeschlossen, dafür schnell zu erkennen. Ein
fragender Gesichtsausdruck beim Gegenüber, eine ungewollte emotionale Reaktion, das bewusste Abwenden und sich
Entfernen sind deutliche Zeichen. Der

Die Stimmlage des Telefongesprächpartners, sein Zögern vor der Antwort, Luft holen an einer bestimmten Stelle des Gesprächs sind Anzeichen von emotionaler
Beteiligung. Bei der schriftlichen Kommunikation ist der Mensch nur von Zeichen
abhängig, Emotionen müssen deshalb gesondert ausgedrückt werden.
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Weshalb Onl ine-Kommunikation so oft schief geht

Online-Kommunikation blockiert die kommunikationsunterstützende Sinneswahrnehmung des Gesprächspartners. Es fehlen sowohl optische als auch akustische
Signale des Gegenübers, das macht Kommunikation um einiges schwieriger. Und

ist eine der Hauptursachen von Missverständnissen in der schriftlichen Kommunikation. Doch jeder und jede kann Missverständnisse minimieren. Beispielsweise
durch den Ausdruck der eigenen Emotionen.

Stärkere Texte dank dem Ausdruck von Emotionen

Emotionen auszudrücken hilft nicht nur
dem gegenseitigen Verständnis. Es macht
die Texte auch stärker. Goethes Werther
ist eines der besten Beispiele dafür.
Doch wir haben im Berufsalltag keine Zeit,
goethesche Romane zu schreiben, und

auch nicht den Nerv, solche zu lesen.
Schon gar nicht online.
Womit wir beim nächsten Problem wären:
der unglaublich schnellen Online-Kommunikation in Foren, Blogkommentaren oder
auf Facebook.
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«Bei der Betrachtung der schriftlichen Kommunikation fällt auf, dass die Möglichkeit wegfällt, Emotionen auszudrücken, wie dies zum Beispiel in der sprachlichen
Kommunikation durch Intonation, Gestik und Mimik der Fall ist. Dieser Nachteil
wurde aber sehr elegant mit den sogenannten Ideogrammen umgangen. Diese
sind eine Folge von Zeichen, die eine bestimmte Emotion darstellen sollen. Eine
Form der Ideogramme ist das sogenannte «Emoticon», welches sich aus den Wörtern «Emotion» (Gefühl) und «Icon» (Zeichen) zusammensetzt.»
(Chat- und Foren-Sprache, Universität Oldenburg)

Smileys , Emojis und Emoticons

=8/ Grosse Augen
Haare sträuben sich

Emotionen in kurzen Texten auszudrücken, ist seit der Erfindung des Smileys
theoretisch kein Problem. Doch oft wird
abgeraten, diese in der geschäftlichen
Kommunikation zu nutzen. Zu Unrecht.
Und auch Studien belegen, dass Emojis
hilfreich sind, sie vermögen beispielsweise
die Interaktionsrate auf Facebook bis zu
138 Prozent zu steigern. Jedenfalls dieses
hier, das für Lachen steht: :D
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Eine umfangreiche Liste von international
verwendeten Smileys gibt es hier.

Der Vorteil von Smileys: Sie lassen sich
mit wenigen Zeichen erstellen. Und der
Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Es
braucht jedoch auch welche, um sie zu interpretieren.
Einige Beispiele:
:-)

Froh, glücklich

:-(

Unglücklich

:‘-(

Unglücklich und weinend

:-/

Nicht sicher, unentschieden
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Beinahe jeder Social-Media- und Messenger-Dienst hat seine eigene EmoticonsBibliothek. Legendär ist die Auswahl bei
Whatsapp, mit denen sich auch komplexe
Botschaften ohne ein einziges Wort verfassen lassen.
signalisiert beispielsweise «Ich stehe im Stau,
fang schon mal ohne mich zu essen an,
mein Schatz».
Das Smiley links wurde für einen Kreativwettbewerb aus Whatsapp-Emoticons erstellt. (Quelle)

Ein-Wort-Sätze u nd Ein -Buchstaben -Sätze

Satzzeichen sind nicht nur dazu geeignet,
Strichgesichter zu gestalten. Sie können
auch für weitere Ausdrücke des eigenen
Seelenlebens dienen. Gedankenstrich,
Ausrufe- und Fragezeichen verwendet
wohl jeder in seiner schriftlichen Kommunikation.
Kombination dieser Zeichen verwendet
man, um Gefühle zu verdeutlichen.
?!? heisst beispielsweise, dass man etwas
energisch bezweifelt oder infrage stellt.
!?! hingegen steht für ein starkes «Aber
hallo?» oder «Geht's noch?».
Um einen bedingungslosen Willen, ein
übermächtiges Bedürfnis oder radikalen
Nachdruck auszudrücken, setzt man
Punkte ausserhalb ihres normalen Einsatzgebietes und bildet Ein-Wort-Sätze wie
«Will. Das. Jetzt. Unbedingt. Haben.» Man
könnte das auch so formulieren: «Will das
jetzt u.n.b.e.d.i.n.g.t. haben.»

Bei der ersten Variante ist der Ausdruck
des Übermächtigen stärker. Der Betroffene scheint so vom Wunsch besessen
zu sein, dass bereits in die Wunschäusserung derart viel Energie investiert wird,
dass sie zum Kraftakt wird. Dagegen betonen Ein-Buchstaben-Sätze in den meisten
Fällen nur ein Wort.
Manchmal sieht man denselben Ausdruck
auch durch die Grossschreibung des betonten Wortes: «Will das jetzt UNBEDINGT
haben.» Da Grossbuchstaben im Internet
jedoch für lautes Schreien stehen, verzichtet man besser darauf. Schliesslich ist es
auch bei Gesprächen sinnvoller, mit gut
dosiertem Nachdruck auf die Wichtigkeit
von etwas hinzuweisen als mit Gebrüll.
Wie radikal das elektronische Brüllen kombiniert mit der Botschaft wirkt, zeigt das
Beispiel eines modernen Rosenkrieges auf
der nächsten Seite.
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Printscreen von der
Seite
webfail.com,
Facebook-Fail
des
Tages. Hier werden
Grossbuchstaben für
den Ausdruck von
Wut gebraucht. Man
kann das Geschrei
förmlich beim Lesen
spüren. Webfail.com
sammelt Kuriositäten aus dem Social
Web und eignet sich
gut für Studien und
Trainings (Quelle).

Regieausdrücke und Formulierungen

In der schriftlichen Kommunikation ist es
eigentlich naheliegend, Emotionen durch
Worte auszudrücken. Womit wir wieder bei
Goethe wären. Oder wohl eher bei seinem
Zeitgenossen Schiller. Dieser schrieb Regieanweisungen in seine Texte, um sie zu
emotionalisieren. Beispielsweise in «Die
Räuber», auf der nächsten Seite finden Sie
einen Ausschnitt aus der Einstiegsszene.

Wie Smileys helfen Regieausdrücke beim
Verstehen des Gegenübers und sind somit
auch in der beruflichen Kommunikation
hilfreich. Zu guter Letzt gibt es noch die
Möglichkeit, den eigenen emotionalen
Standpunkt zu formulieren:

Dasselbe Stilmittel eignet sich auch in der
Online-Kommunikation perfekt. Formen
der emotionalen Regieanweisungen:

«Das ist ironisch gemeint, nicht ernst.»

*lach*, *lol*, *grins*, *freu*
(schrei), (frechgrins), (duckundweg)
#Juhui, #soguet, #kopfschüttel

«Darüber muss ich kurz nachdenken.»
«Das verwirrt mich jetzt sehr.»

Aufgrund ihrer Länge sind die Ausformulierungen nicht für jede Art der OnlineKommunikation geeignet. Bei Twitter beispielsweise sind Texte auf 140 Zeichen begrenzt und in Live-Chats zählt in erster Linie Tempo.
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In «Die Räuber» emotionalisierte der Dichter Schiller den Text mit Regieanweisungen.

Die Gefühlswelt des Gegenübers

Doch genug über die Möglichkeiten geschrieben, unsere Gefühle auszudrücken.
Was ist eigentlich mit den Emotionen des
Gegenübers? Ist er oder sie medienkompetent genug, um seinen oder ihren Emotionen klar Ausdruck zu verschaffen?
Internetnutzer, die ihre Gefühle nicht klar
ausdrücken, sind noch in der Mehrzahl. Als
Kommunikationsfachperson ist das eine
grosse Herausforderung.
Einige Tricks helfen herauszufinden, wie es
um das Gegenüber steht.
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Emotionen wie T rauer oder Gefüh le wie Einsamkeit erkennen

2011 veröffentlichte die Heilsarmee eine
Weihnachtskampagne, die es in sich hatte.
Auf Plakaten wurden Menschen vor und
nach einem Schicksalsschlag dargestellt.
In der Online-Kommunikation trifft man
häufiger auf Menschen, die mitten in einer
Schicksalsschlagphase stecken, als auf der
Strasse, am Arbeitsplatz oder an Veranstaltungen.
Sich in den eigenen vier Wänden zu verkriechen und über das Internet den Anschluss an die Welt aufrechtzuerhalten

oder neu zu suchen, ist eine weit verbreitete und nachvollziehbare Strategie in Zeiten, in denen man sich miserabel fühlt. Oft
lassen sich solche Phasen auch in der Art
der Kommunikation selbst erahnen.
Reine Kleinschreibung, viele Vertipper, unpassende oder gar unanständige Wortwahl
sind nicht immer Ausdruck der ganzheitlichen Persönlichkeit, sondern oft zeitlich begrenzte Entgleisungen. Oder Momentzustände wie der einer starken Verärgerung eines Kunden über mangelhafte
Produkte.

Dieses Beispiel zeigt einen Kommentator auf dem ehemaligen
Presseportal kmupresse.ch. Im
Minutentakt gingen auf verschiedene Pressemeldungen negative
Kommentare ein.

Auf das Dialogangebot ging der
Kommentator schnell ein. Eine
Recherche zeigte, dass der Internetnutzer in einer äusserst
schwierigen Phase seines Lebens
steckte.
Auf der nächsten Seite geht es
weiter:
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Das ganze Profil wies auf die
äusserst schwierigen Lebensumstände hin. Über eine private Nachricht wurde zusätzlich
zum Kommentar alles Gute gewünscht, was eine völlige Umkehr des Verhaltens in Form
von positiven Kommentaren
über Wochen auslöste.

Recherchieren und nachfragen

In welcher emotionalen Grundfassung das
Gegenüber ist, lässt sich also in der Online-Kommunikation oft durch Recherche
und Analyse erfahren. Die Art des Facebook-Profils, der Blogbeiträge, die veröffentlichten Bilder oder Diskussionen mit
anderen Online-Nutzern geben in einigen
Fällen ziemlich eindeutig Aufschluss über
den Gefühlszustand einer Person.
Hilft das nicht, müssen Missverständnisse
durch Nachfragen minimiert werden. Bevor man auf heftige Kommentare, Kritik
oder gar verbale Angriffe reagiert. Tempo
ist hier nicht alles, Verständnis und bedingungslose
Kommunikationsbereitschaft
hingegen schon.
Ein «Verstehe ich das jetzt richtig?» oder
ein «Wie genau kann ich Ihnen jetzt hel-

fen?» können Wunder wirken (die Formulierung «Wo genau liegt Ihr Problem?» gilt
es in der Schweiz zu vermeiden, da sie ein
Synonym für «Sie sind ein Vollidiot!» ist).
Auch ein Wechsel des Mediums kann hilfreich sein, telefonisch lassen sich emotionale Wogen besser glätten als in einem
Facebook-Chat oder gar in öffentlich
sichtbaren Kommentaren auf der Unternehmens-Website.
Oberstes Ziel ist, die eigenen Emotionen
im Griff zu behalten. Ob Online- oder Telefonkommunikation, wer emotional auf
die Emotionalität des Gegenübers reagiert,
läuft Gefahr, die Kontrolle zu verlieren. Die
eigenen Emotionen im Griff zu haben, ist
also eine Grundvoraussetzung. Und nicht
erst im Ernstfall wichtig.

Die eigenen Emotionen muss man in der
Online-Kommunikation unbedingt unter Kontrolle halten.
Wer Online-Kritik persönlich zu nehmen beginnt, braucht eine Auszeit.
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Emotionen als Gr undstimmung in der schriftlichen Kommunikation

Wer verstimmt oder missgelaunt ist, sollte
unbedingt die Finger von der Tastatur lassen. Auch oder gerade in der beruflichen
Kommunikation. Jeder hat mal einen
schlechten Tag. Social-Media-Manager
sollten jedoch an solchen möglichst jeden
Online-Dialog meiden.

Am besten gelingt Online-Kommunikation
in einer unaufgeregten, heiteren Stimmung. Es braucht Übung, um diese Stimmung bei Bedarf abrufen zu können. Mentaltraining kann dabei helfen, aber auch
der Trick zu lächeln, auch wenn einem
vielleicht gerade nicht danach ist.

Wer lächelt, beeinflusst damit seine Stimmung. Die «Facial Feedback» genannte Hypothese geht davon aus, dass die Lachbewegung im Gesicht ebenso die Gefühle beeinflusst,
wie das Glücksgefühl die Gesichtsmuskeln beeinflusst. Die Wissenschaft in Ehren, aber Eigentests tun’s auch. Versuchen Sie mal zu lächeln, wenn Sie wütend sind, oder traurig zu
bleiben, wenn Sie sich im Spiegel selber angrinsen.
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Checkliste: Verhalten in heiklen Dialogen
Bei Kritik und negativen Kommentaren
-

bleiben Sie in erster Linie kühl und sachlich.
geben Sie die Dialogführung ab, wenn Ihnen das nicht gelingt.
fragen Sie beim Kommentator nach, was er oder sie wirklich meint, falls Sie
den Text nicht zweifelsfrei verstehen.
reagieren Sie respektvoll und wertschätzend.
versuchen Sie in erster Linie, dem Gegenüber wirklich zu helfen.
vermeiden Sie den Eindruck beim Gegenüber, dass er oder sie stört.
lächeln Sie! Das hilft Ihnen und fliesst unbewusst in Ihre Texte ein.

Wertschätzung und Zuneigung

Diese Grafik
(Quelle) von
Renata B. Vogelsang zeigt
die sechs
Komponenten
der wertschätzenden
Haltung. Vogelsang ist
Fachtrainerin
für Kommunikation und
Führung.

Whitepaper «Emotionen in der Online-Kommunikation», © 2017 Daniela A. Caviglia, www.dac.website.

Seite 13
Einverstanden, das mutet in diesem Zusammenhang etwas esoterisch an. Sowohl
Wertschätzung als auch Zuneigung sind
bisher im Online-Umfeld begrifflich nicht
stark vertreten. Beide Grundhaltungen,
auch als Emotionen oder Gefühle wahrgenommen, helfen jedoch im praktischen
Einsatz beim Texten.
Wertschätzung gegenüber dem Gesprächspartner heisst, dem anderen Respekt und Wohlwollen entgegenzubringen.
Wertschätzung ist die Basis der Methode

der gewaltfreien Kommunikation, die in
mündlichen Gesprächen sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Umfeld
zum Einsatz kommt.
Auch Zuneigung als Grundhaltung wirkt
sich in der schriftlichen Kommunikation
positiv aus. Die Kunden, Blog-Lesenden,
Facebook-Nutzer zu mögen, ist zentral.
Wer den Dialog, den Austausch und vor allem die Menschen dahinter nicht mag, ist
in der Online-Kommunikation fehl am
Platz.

Wertschätzung ausdrücken

Die Wertschätzung, die man für sein Gegenüber empfindet, klar auszudrücken, ist
die nächste Aufgabe im Online-Dialog. Das
beginnt bei der Sorgfalt, Tipp- und Grammatikfehler möglichst zu vermeiden. Wer
die Kundinnen und Kunden auf der Facebook-Seite des Unternehmens gemäss

Corporate Wording duzen soll, kann ungeachtet der neuen deutschen Rechtschreibung das Du grossschreiben, um eine höhere Wertschätzung auszudrücken. Von
der weitverbreiteten Alles-klein-Schreibmethode sollten Kommunikationsfachleute
hingegen absehen.
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Bilder in der Online -Kommunikation

Eine hohe emotionale Aussagekraft haben Fotografien von Menschen; Gesichter, Hände,
auch nur schon Füsse vermögen Botschaften auf mehreren Ebenen zu vermitteln.
Wer seine Online-Texte mit stimmigen Bildern anreichern möchte, für den ist Pixabay das Richtige. Das Webportal bietet
eine grosse Auswahl an professionellen
Bildern. Und das kostenlos.
Bilder eignen sich jedoch nicht in jedem
Online-Medium und schon gar nicht in sehr
schnellen, kurzen Online-Dialogen zur Gefühlskommunikation. Dafür können meinungs- oder emotionsgeladene Blogbeiträge sehr gut damit illustriert werden.

Bitstrips sind sehr flexibel. Sie vermitteln
in einer Comic-Szene mit Untertitel Stimmungen, Gefühle und Erlebnisse, eignen
sich auch als kreative Varianten von
Glückwunschkarten und sind auf Facebook
am häufigsten vertreten:

Seit Facebook Bilder in Kommentaren zulässt, wird Fassungslosigkeit oft über ein
Bild von Captain Picard aus Star Trek ausgedrückt.
Ebenfalls weit verbreitet ist der Ausdruck
einer Facepalm mittels ASCII-Codezeichen, sogenannten Buchstabenbildchen.
Eine Auswahl davon gibt es hier:
www.buchstabenbildchen.de.
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Die digitale Tr ansformation

Wir leben in einer extrem spannenden
Zeit. Die technische Entwicklung, die unter
dem Begriff digitaler Wandel zusammengefasst wird, verändert unser Leben, unser Miteinander, unsere Kommunikation.
Die Transformation hin zur digitalen Kommunikation ist ein fortlaufender Prozess.
Ein Weg, den wir alle gemeinsam gehen
und auf dem es nur unterschiedliche Positionen und Haltungen geben kann, keine
absolute Wahrheit, kein völliges Wissen.
Der klare Ausdruck von Emotionen in der
schriftlichen Kommunikation ist möglich
und nötig. Auch oder gerade in der Unternehmenskommunikation.

Indem Gefühle und Stimmungen klar kommuniziert werden, vermeidet man Gefahren der Digitalisierung wie
1. negative Auswirkungen verborgener Botschaften gemäss dem Eisbergmodell.
2. Emotionalisierung der Maschine als
Kommunikationsmittler.
3. Entmenschlichung des Dialogpartners.
Es ist höchste Zeit, die veralteten Korrespondenz- und Kommunikationsratgeber zu
überarbeiten. Neue Ausdrucksformen wie
Smileys sind in der digitalen Kommunikation unerlässlich. So einfach ist das.
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Weiterführende Informationen

Fachblog der Autorin Daniela A. Caviglia: https://www.dac.website/de/articles
Online-Nachschlagewerk: http://emojipedia.org/
Der Mensch als Emoji: https://goo.gl/kuIELL
Bilder statt Worte - Deswegen brauchen wir mehr Emojis: goo.gl/tocmvI
Do you speak Emoji? https://de.babbel.com/de/magazine/do-you-speak-emoji
Die Weltsprache unserer Zeit: https://goo.gl/Uc3vBw
Nachricht mit Gefühl: https://goo.gl/CblqHz
Diese Emojis benutzen Sie ganz sicher falsch: https://goo.gl/gEZucv
Studie zu Bildzeichen: https://goo.gl/jLxItq

Whitepaper online lesen
Sie haben das Whitepaper ausgedruckt vor sich liegen, aber möchten die Online-Version
lesen, um die hinterlegten Links zu weiterführenden Informationen anklicken zu können?
Das können Sie hier kostenlos:
https://www.dac.website/emotionen (siehe auch QR-Code auf Seite 2)

Zur Autorin
Daniela A. Caviglia war 1993 das erste Mal im Internet und augenblicklich mit dem Online-Virus infiziert. In der zweiten Hälfte der
90er-Jahre war sie bereits in zahlreichen Foren und Chats aktiv, moderierte das erste Kommunikationsforum der Schweiz und setzte bei
ihrer Geschäftsgründung 2003 vorrangig auf Internetpräsenz und
Content Marketing. Die diplomierte Journalistin leitete vor ihrer
Selbstständigkeit zwei Lokalzeitungen und ist fasziniert von zwischenmenschlicher Kommunikation. Online und im realen Leben.
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