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1.

Einleitung

Kleine, gelbe Gesichter, Tierchen und Blumen, Fahrzeuge und Flaggen, man begegnet
ihnen zu jeder Zeit und an jedem Ort: Emojis.
Sogar der Schweizer Grossverteiler «Coop» setzt die kleinen Piktogramme zurzeit zu
Werbezwecken ein. Aktuell plakatiert das Unternehmen die Schweizer Städte mit den
Worten «Die emoji kommen!», um auf die Mini-Saugnäpfe in Emoji-Form aufmerksam
zu machen, die derzeit an Kunden verschenkt werden. Ob in politischen Aussagen,
Werbungen oder Videoclips, Emojis sind allgegenwärtig. Im Jahr 2015 wurde ein Emoji
sogar zum «Wort des Jahres» gewählt (Danesi 2016, S. 1–35).
Die Popularität der Piktogramme ist definitiv nicht abzustreiten, besonders nicht, da
sogar ein Film zu den Bildzeichen 2017 in die Kinos kommen soll (vgl.
www.moviepilot.de). In der täglichen Kommunikation über digitale Medien sind sie
bisweilen nicht mehr wegzudenken, gerade in der Kommunikation auf WhatsApp.
Mittlerweile gehören Emojis zur digitalen Kommunikation dazu wie die Sprache selbst, und so
ist es auch nicht überraschend, dass Emojis - genau wie Sprachen - stetig verändert und erweitert
werden (Engling et al. 2016, S. 79).

Wie der Instant-Messaging-Service WhatsApp ist auch der Gebrauch von Emojis
alltäglich geworden. Auch in der Linguistik ist seit mehreren Jahren das Interesse an
Emojis, deren Gebrauch, Funktion und Entwicklung enorm gewachsen. An dieser Stelle
soll bereits auf die Publikation von Marcel Danesi (2017) und eine Auswahl an Artikeln
(z.B. Guillou 2016; Engling et al. 2016; Dürscheid 2016) hingewiesen werden, welche
sich eingehend oder zumindest teilweise mit dem Thema Emoji befassen.
Auch in der vorliegenden Arbeit soll das Augenmerk auf die Emojis, insbesondere
deren Gebrauch und Funktion auf WhatsApp, gelegt werden. Zudem soll Gender als ein
weiterer Parameter miteinbezogen werden.
Die zentrale Problemstellung für die Arbeit ist zum einen die Frage, ob das Vorkommen
von Emojis im WhatsApp-Chat in Zusammenhang mit Gender gesetzt werden kann und
zum anderen, ob die pragmatische Funktion der Emojis im WhatsApp-Chat
genderabhängig ist. Eine empirische Untersuchung von gesammelten WhatsApp-Chats
soll diese Fragen beantworten. Zudem können aufgrund dieser Fragestellung
Forschungsfragen generiert werden, die der empirischen Analyse zugrunde liegen
werden. In Bezug auf die Frequenz sind dies die Folgenden:
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F1: Benutzen Männer untereinander (in Chats zwischen Männern) im Durchschnitt
weniger oder mehr Emojis als Frauen untereinander (in Chats zwischen Frauen)?
F2: Kann ein Unterschied in der Frequenz genutzter Emojis in
gemischtgeschlechtlichen Chats festgestellt werden?
In Bezug auf die pragmatische Funktion kann nachfolgende Forschungsfrage erhoben
werden:
F3: Ist ein Unterschied des Emotivitätsgrades der Emojis zwischen Frauenchats und
Männerchats festzustellen?
Um der Problemstellung und den Forschungsfragen nachgehen zu können, ist es nötig,
eine Grundlage zu schaffen. Dies bedingt Grundlagenwissen zum Thema WhatsApp als
Kommunikationsform und zum Begriff «Emoji» an sich. Zudem sollen die bisherige
genderbasierte Forschung und die daraus gezogenen Erkenntnisse dargelegt werden. In
dieser Arbeit geht es weder darum, Schlüsse über die kommunikativen Fähigkeiten oder
die Gründe der Emojiwahl von Frauen und Männern zu ziehen, eine Aussage über den
Einfluss der Emojis auf Schreibkompetenz in orthographischer Hinsicht zu treffen, noch
über den Sprachverfall aufgrund von WhatsApp zu diskutieren. Ziel der Arbeit ist es,
aufgrund einer empirischen Studie Aussagen über Frequenz und pragmatische Funktion
der Emojis in Verbindung mit Gender zu treffen, also herauszufinden, ob Gender einen
Einfluss auf die Häufigkeit und die Funktion der Emojis hat.
Dazu soll in einem ersten Teil Grundwissen zum Thema Kommunikation aufgebaut
werden. Kapitel 2.1 diskutiert die Stellung von WhatsApp in der Kommunikation und
skizziert die Funktionsweise. Ziel ist es, die Popularität der App herausstellen zu
können und den kommunikativen Rahmen zu bestimmen. Der darauffolgende Abschnitt
konzentriert sich auf die Emojis selber, die in dieser Kommunikation gebraucht werden.
Es werden Forschungen und Arbeiten zu Emojis dargestellt und ihre Funktionen
erläutert, um eine Emoji-Klassifikation zu stützen. Schliesslich wird das Kapitel zur
Genderlinguistik einen Überblick über bisherige Ansätze geben, der dazu beitragen
wird, eine genderbasierte Analyse der Emojis möglich zu machen. Diese Analyse wird
anschliessend in ihrer Methodik beschrieben und die Ausführung erklärt, bevor die
Resultate dargelegt und diskutiert werden. Ein abschliessendes Fazit und ein Ausblick
auf zukünftige Forschungsmöglichkeiten werden diese Arbeit abschliessen.
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2.

Theoretische Grundlagen

2.1.

WhatsApp

Aufgrund der tiefgehenden Auseinandersetzung mit den Funktionen der beliebten App
WhatsApp im Aufsatz «Keyboard-to-Screen-Kommunikation gestern und heute: SMS
und WhatsApp im Vergleich» (Dürscheid und Frick 2014) und weiteren Publikationen
(vgl. Dürscheid und Frick 2016; König und Bahlo 2014) soll im Folgenden die
Funktionsweise der App nur kurz dargestellt und auf die neusten Entwicklungen
hingewiesen werden.
WhatsApp-Messages werden über eine Internetverbindung versendet und empfangen.
Dies ermöglicht eine kostenfreie Kommunikation, sofern eine Internetverbindung
vorhanden ist. Kommunizieren kann man nur mit Personen, deren Handynummer man
besitzt und nur dann, wenn beide auf der App registriert sind. Zu den Funktionen der
App zählt der Versand von Messages, Bild-, Video- und Audiodateien, Dokumenten
und Standortangaben sowie Sprachaufnahmen. Inzwischen kann ein User auch über die
App telefonieren. Zudem wird die Sicherheit der geteilten Nachrichten durch eine Endezu-Ende-Verschlüsselung von der Applikation gewährleistet. Auch der Dienst
WhatsAppWeb steht den Benutzern zur Verfügung. Er ermöglicht es, WhatsApp auch
vom Computer aus zu nutzen (vgl. www.whatsapp.com).
So viel zu den technischen Funktionen von WhatsApp. In welchem Mass aber wird
WhatsApp benutzt? Wie wichtig ist die App mittlerweile geworden?
Um die Popularität und das Nutzungsverhalten von WhatsApp darzulegen, wird eine
Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
herangezogen. Die sogenannte JAMES-Studie (Jugend – Aktivität – Medien –
Erhebung Schweiz) bringt im Abstand von jeweils zwei Jahren seit 2010 repräsentative
Zahlen zur Mediennutzung von Jugendlichen in der Schweiz hervor (Waller et al., S. 2).
Sie befasst sich unter anderem mit der Nutzung von Smartphones und deren
Applikationen, wobei auch WhatsApp explizit genannt wird (Waller et al., S. 65–70).
97% aller Handynutzer der Studie benutzen WhatsApp oder ähnlich funktionierende
Apps zur Kommunikation in Einzelchats, Gruppenchats werden bereits von 93% der
Jugendlichen genutzt. Es ist zu vermuten, dass die grosse Mehrheit aller User der Studie
5

den Dienst WhatsApp favorisiert, denn die App hebt sich in der Studie deutlich ab. Sie
liegt unter den Lieblingsapps der Jugendlichen deutlich an der Spitze und hat soziale
Netzwerke wie Instagram (496 Nennungen) mit rund 738 Nennungen klar übertrumpft
(Waller et al., S. 65–70). Auch wenn sich die Studie ohne Ausnahmen nur mit
Jugendlichen beschäftigt, ist die Allgegenwärtigkeit der App durch die Ergebnisse klar
ersichtlich. Sie untermauert die Beliebtheit von WhatsApp als Kommunikationsportal.
Doch wie verhält sich WhatsApp aus sprachwissenschaftlicher Perspektive? Welche
Form der Kommunikation stellt die App dar? Um eine Grundlage für eine linguistische
Untersuchung zu schaffen, wird im folgenden Kapitel WhatsApp explizit als
Kommunikationsportal betrachtet und es wird erläutert, in welcher Beziehung die
linguistische Definierung der App zur Analyse der Emojis steht.

2.2.

WhatsApp als Kommunikationsform

Angesichts dessen, dass heutzutage grosse Uneinigkeit in der Terminologie vorherrscht,
möchte ich zuerst die Begriffe definieren, die wegweisend für diese Arbeit sind. Es soll
aufgezeigt werden, was eine Kommunikationsform genau ist. Dazu soll die
Unterscheidung zwischen Medium und Kommunikationsform geklärt werden, die in
dieser Arbeit dem Begriff Kommunikationsform zugrunde liegt und den Begriff neue
oder elektronische Medien, der in Verbindung mit WhatsApp oft auftritt, verständlicher
gestalten soll. Zu Beginn widme ich mich dem Begriff Medium, der zunächst alltäglich
erscheint, doch gemäss folgendem Zitat gar nicht ist:
Was wir unter einem Medium verstehen, scheint den meisten völlig klar zu sein. Wenn man aber
genauer hinsieht, bemerkt man, dass wir im Alltag alles Mögliche als Medium bezeichnen: Das
reicht von einzelnen Fernsehsendern wie ARD, ORF etc. über das Medium Radio bis zu
Geistersehern und Schamanen. […] Für einen wissenschaftlichen Gebrauch des Terminus in der
Medien- und Internetlinguistik ist das keine befriedigende Situation (Marx und Weidacher 2014,
S. 48).

Trotz des gebräuchlichen Ausdrucks ist der Medienbegriff eine sprachwissenschaftliche
Herausforderung. Die Dissertation von Carolina-Victoria Schnitzer ist unter dem Titel
Linguistische Aspekte der Kommunikation in den neueren elektronischen Medien, SMS
– E-Mail – Facebook im Jahr 2012 veröffentlicht worden. In der Publikation werden
SMS, E-Mail und Facebook-Nachrichten auf das kommunikative Verhalten der Nutzer
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hin erforscht. Diese drei Teilgebiete werden als neuere elektronische Medien bezeichnet
(Schnitzer 2012). Auch in der bereits beschriebenen JAMES-Studie ist der Begriff
Medien im Titel verankert, wobei diese das Nutzungsverhalten u.a. in Bezug auf Handy,
Fernsehen und Computer untersuchen.
Wie im obigen Zitat angedeutet, ist der Medienbegriff dehnbar. An dieser Stelle
kristallisiert sich eine für diese Arbeit wichtige Zwischenfrage heraus: Wenn von SMS,
E-Mail und Facebook-Nachrichten sowie von Handy, Computer und Fernsehen als
Medien gesprochen wird, stellt sich die Frage, wie Medien genau verstanden werden
und ob es sich bei WhatsApp ebenfalls um ein neues Medium handelt. Zudem wird im
Folgenden versucht, die Begriffe Medium und Kommunikationsform sinnvoll zu
trennen.
Zum Medienbegriff soll hier nicht ausführlich geschrieben werden, jedoch sollen die
wichtigsten Unterscheidungen vorgenommen werden. Eine ausführlichere
Unterscheidung und weitere Erläuterungen bieten die Arbeiten von Marx und
Weidacher 2014 und Dürscheid 2011.
Grundsätzlich wird ein Medium durch seine Funktion bestimmt:
Diese Funktion, die etwas erst zu einem Medium macht, besteht darin, bestimmte menschliche
Fähigkeiten zu verbessern, zu erweitern oder überhaupt erst umsetzbar zu machen […]
Fähigkeiten, die der Verarbeitung und Verbreitung von Informationen sowie der Kommunikation
dienen. (Marx und Weidacher 2014, S. 49)

Somit kann ein Medium grob als das Übertragungsmittel zwischen Sender und
Empfänger beschrieben werden. Jedoch sollte hier noch ein weiterer Punkt beachtet
werden, wie Dürscheid ausführt: Medien sollten nicht als einfaches Transportmittel
gesehen werden, sondern immer im Zusammenhang mit den ihnen eigenen
Gestaltungsformen der Nachricht. Ein Medium kann gewisse Strukturbedingungen für
eine Botschaft, für das Mediatisierte, bereitstellen. Diese strukturellen Bedingungen, die
Medium und Nachricht indirekt verbinden, nennt Dürscheid Kommunikationsformen
(vgl. Dürscheid 2011).
Das Mediatisierte ist also nichts Statisches, das von A nach B geschickt wird; es korreliert
vielmehr mit den strukturellen Eigenschaften, die durch die jeweilige Kommunikationsform
gegeben sind. Eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Kommunikationsform und Medium
besteht dabei nicht. (Dürscheid 2011, S. 95)

Die Kommunikationsformen sind also durch das Medium bestimmt, werden vom
Medium bereitgestellt. In einem Medium kann es mehrere Kommunikationsformen
geben, wie das Beispiel des Computers deutlich zeigt. Mit dem Computer als Medium
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können mehrere Kommunikationsformen wie Skypen, Mailen oder Chatten genutzt
werden (Dürscheid 2011, S. 94–95). Eine ähnliche These stellt Marx auf. Sie vollzieht
jedoch die Trennung zwischen Medium und Kommunikationsform nicht in dieser Form,
sondern sieht die Kommunikationsform als Element des Mediums und stellt sie in eine
Reihe mit Textsorten und medialen Gattungen1 (vgl. Marx und Weidacher 2014, S. 52–
53). Die Diskussion der Begriffe Medium und Kommunikationsform legt nahe, dass es
sich bei der chat-ähnlichen Kommunikation in WhatsApp um eine
Kommunikationsform und nicht um ein Medium im engeren Sinne handelt. Die App
beinhaltet mehrere Kommunikationsformen wie z.B. Chatten, Telefonieren und das
Verschicken von Sprachnachrichten.2 Jedoch scheint es in Anbetracht des
Analysegegenstandes sinnvoll, auf die schrift-bild-basierte Verständigung auf
WhatsApp zu fokussieren.3 Diese ist bis heute auch Kernfunktion der App:
Textnachrichten, die Kommunikation in den sogenannten WhatsApp-Chats. Aufgrund
dessen wird im Folgenden genau diese Kernfunktion genauer betrachtet und fortan als
eine Kommunikationsform, die die App ermöglicht, angesehen. Aus
Kompatibilitätsgründen wird die Kommunikationsform an sich weiterhin als WhatsApp
und nicht als eine Funktion von mehreren bezeichnet.
Die schrift-bild-basierte Kommunikation auf WhatsApp fällt unter Instant Messaging,
eine mittlerweile konventionelle Kommunikationsform im Internet (Siever 2015). Die
Bezeichnung von WhatsApp-Dialogen als Chats kann also insofern in die Irre führen,
als die Unterschiede zwischen Chatkommunikation und WhatsApp nicht beachtet
werden. Siever zeigt die Differenzen zwischen Instant Messaging und Chat kurz und
klar auf:
Wie beim Chat können zwei User miteinander Nachrichten und mehr austauschen, anders als beim
Chat allerdings nicht in einem öffentlichen Raum. Der Vorteil beim Instant Messaging: Im Gegensatz
zum Chat müssen keine Verabredungen getroffen werden, wann und wo man sich im Internet zum
Plaudern trifft. Vielmehr werden Nachrichten im Push-Verfahren übertragen, also beim Programm
des/der Adressaten ein Empfang signalisiert. (Siever, Instant Messaging 2015)

1

Zu den Elementen eines Mediums gehören nach Marx auch die Sinnesmodalität, der Kanal, die
Technologie des Mediums, und der Code. Diese spielen mit der Kommunikationsform die wesentlichen
Rollen für das Medium. Auf das Thema Code wird weiter unten näher eingegangen. Marx und Weidacher
2014, S. 52–53
2
Hier sei zu erwähnen, dass WhatsApp nach Dürscheid und Frick nicht als Kommunikationsform,
sondern als Kommunikationsplattform bezeichnet werden sollte, da mehrere Arten der Kommunikation
über WhatsApp verlaufen können. Dürscheid und Frick 2014
3
Hierbei muss gesagt werden, dass der Terminus «schrift-bild-basiert» nicht das Versenden von
Fotos/Videos auf WhatsApp meint. Es wird damit die Option, Bildzeichen/Piktogramme mit dem Text zu
versenden, bezeichnet.
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Auch Dürscheid/Frick sehen die Bezeichnung von WhatsApp als Chat problematisch.
Insbesondere der Aspekt der Synchronie der Nachrichtenübertragung und des
Empfangs, der in einem herkömmlichen Chat zumeist vorhanden ist, fehlt in der
WhatsApp-Kommunikation. Es ist zwar möglich, quasi-synchrone Konversationen zu
führen, also «…solche Konversationen […] in denen die Kommunikationspartner
gleichzeitig online sind und die Nachrichten in kurzen Abständen hin- und herwechseln
(was nicht notwendigerweise der Fall ist, selbst wenn beide online sind)» (Dürscheid
und Frick 2016, S. 30). Jedoch müssen nicht beide Teilnehmer oder gar alle der Gruppe
online sein, um an der Konversation teilzuhaben. Der Ausdruck quasi-synchrone
Kommunikation ist also nur bedingt für die WhatsApp-Kommunikation anwendbar, da
teilweise auch asynchron kommuniziert wird (vgl. Dürscheid und Frick 2016). Es
handelt sich beim Instant Messaging also um eine Mischform von asynchroner und
quasi-synchroner Kommunikation, zu der auch WhatsApp gehört.4
Bis hierher kann also gesagt werden, dass es sich bei der Instant MessagingKommunikation auf WhatsApp um eine Kommunikationsform handelt, die mittels
verschiedener Medien (zumeist mit dem Smartphone, aber auch mit dem Computer)
praktiziert wird. Instant Messaging unterscheidet sich deutlich von der klassischen
Chatkommunikation und erlaubt es, nicht nur quasi-synchron, sondern auch asynchron
Nachrichten auszutauschen.
Kommunikationsform und Medium stehen also in einer Verbindung. Doch welche Rolle
spielen Kommunikationsform und Medium für eine Untersuchung von Emojis? Um
diese Frage zu beantworten, sollte ein weiteres für diese Arbeit interessantes Element
ins Zentrum rücken: der semiotische Modus bzw. ein daraus entstehender Code. Gerade
für WhatsApp als Kommunikationsform ist der semiotische Modus ein wichtiger
Ansatzpunkt, da sich auf WhatsApp beinahe exzessiv zeigt, wie die Anwendung
verschiedener solcher Modi in der digitalen Kommunikation zum Tragen kommt.
Der semiotische Modus kann als Zeichenressource beschrieben werden. Es handelt sich
um das Material, das in einer bestimmten Art von Kommunikation bereitgestellt wird

4

Zur Vermittlungsweise dieser Kommunikationsform setzt der Aufsatz von Dürscheid und Frick
wiederum neue Massstäbe. Statt der Nutzung von Termini wie «computervermittelte Kommunikation»
oder «mobile phone communication» schlagen Dürscheid und Frick vor, einen Begriff zur Abdeckung
aller handy- und computervermittelten Kommunikation zu gebrauchen: Keyboard-to-ScreenKommunikation (vgl. Dürscheid und Frick 2014). Dies sei hier jedoch bloss am Rande erwähnt, um zu
zeigen, dass durch neuere Dienste wie WhatsApp überhaupt ein neuer Begriff notwendig ist.
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und genutzt werden kann, um daraus Zeichen zu entwickeln. Sind solche
Zeichenressourcen konventionell genutzt, handelt es sich um einen semiotischen
Modus. Ist dieser Modus bereits im herkömmlichen Bereich verankert, entwickelt sich
daraus ein Code (Marx und Weidacher 2014). Marx beschreibt dies folgendermassen:
Beispiele für semiotische Modi sind Schriftarten, Bilder und die menschliche Sprache. Wenn
eine Form der Nutzung eines semiotischen Modus bereits stark konventionalisiert ist, das heißt,
wenn Zeichenformen und Zeichenbedeutungen bereits relativ fest miteinander verknüpft sind,
liegt ein Code vor. (Marx und Weidacher 2014, S. 53)

Marx erklärt den semiotischen Modus für vom Medium und von der
Kommunikationsform abhängig (Marx und Weidacher 2014), in Bezug auf diese Arbeit
hängt ein solcher also auch von der als Kommunikationsform definierten WhatsAppKommunikation ab.
Auf WhatsApp lassen sich viele verschiedene semiotische Modi, die regelmässig
gebraucht werden, beobachten. Beispielsweise kann eine WhatsApp-Nachricht aus
Schriftzeichen, Interpunktion, graphischen Zeichen und Emojis bestehen. Dieses
Transmodale, der ständige Wechsel verschiedener semiotischer Modi, wie es
Androutsopoulos beschreibt, sei sehr beliebt und die Gesellschaft experimentiere
exzessiv damit (Herbold 2017). Eines der wahrscheinlich augenscheinlichsten
Experimente mit semiotischen Modi dürfte dem Gebrauch der auf WhatsApp zur
Verfügung gestellten Emojis zugeschrieben werden. Dass es sich bei den Piktogrammen
um eine Zeichenressource und somit um einen semiotischen Modus handelt, ist bereits
bei Androutsopoulos ersichtlich geworden. An dieser Stelle stellt sich jedoch die Frage,
ob es sich bei Emojis bereits um ein Zeichensystem, also einen Code, handelt oder
nicht, ob sie bereits so standardisiert und konventionalisiert sind oder eben nicht. Danesi
zufolge sollten Emojis als sich entwickelnder Code5 angesehen werden:
Since emoji are preconstructed and largely standardized pictorial characters, they can be seen to
constitute a new kind of artificial, universally usable writing code. (Danesi 2016, S. 4)

Ähnlich sieht das Siever in einem Interview mit der „Quotidien des Jeunes“:
Il est probablement plus judicieux de parler de « ressources communicationnelles » qui
permettent aux individus d’accomplir diverses activités sociales. En ce sens, les emoji peuvent

5

Hier sei anzumerken, dass sich Danesi auch mit «cultural coding» beschäftigt. Dieses Coding ist laut
Danesi ein Teil menschlicher Semiosis. Die Semiosis, also die Erschaffung und der Gebrauch von
Zeichen, sei von Kultur zu Kultur unterschiedlich, was zur Folge hat, dass Zeichen kulturell verschieden
interpretiert werden können. Sein Ansatz, dass kulturabhängige Emoji-Codes existieren und sich immer
mehr herauskristallisieren, kann hier nicht weiter betrachtet werden, soll aber als weiterführende Idee
erwähnt werden. (vgl. Danesi 2016)
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être considérés comme «ressources communicationnelles» car, de toute évidence, ils permettent
de communiquer. (Guillou 2016, S. 5)

Anstatt von Code zu sprechen, verwendet Siever hier den Begriff «ressources
communicationelles», der Emojis wiederum als Zeichenressource zur Kommunikation
definiert, jedoch offenlässt, ob man hier bereits von einem Code sprechen kann. Die
Meinungen gehen also auseinander und es ist bis jetzt keine linguistisch gefestigte
Lösung zu finden, jedoch kann etwas klargestellt werden: Emojis sind keine
belanglosen Bildchen, sie haben einen konventionellen Platz in der WhatsAppKommunikation als semiotischer Modus inne. Sie stellen eine von WhatsApp und
anderen Diensten bereitgestellte Zeichenressource dar.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Medium, Kommunikationsform und
semiotischer Modus im Wechselspiel interagieren und somit eine bestimmte Art der
Kommunikation fördern und bestimmen. WhatsApp ist als Kommunikationsform auf
das Medium Smartphone oder Computer angewiesen und bedient sich verschiedener
semiotischer Modi, wie beispielsweise der Zeichenressource Emoji. Auf diese und
deren Funktionen soll im nachfolgenden Kapitel näher eingegangen werden.

2.3.

Emojis

Folgendes Kapitel soll einen kurzen Überblick über die Geschichte der Emojis leisten
und zudem den aktuellen Forschungsstand im Bereich der Sprachwissenschaft
behandeln.
Emoji have gone from being virtually unknown to being a central topic in internet
communication. [...] Emoji, the colourful symbols and glyphs that represent everything from
frowning disapproval to red-faced shame, are fast becoming embedded into digital
communication. (Danesi 2016, Klappentext)

Wie der Klappentext von Danesi bereits andeutet, sind Emojis6 nicht mehr aus der
digitalen Kommunikation wegzudenken. Sie zieren Facebook-Posts, WhatsAppNachrichten und Videos. Bereits scheinen sie die nicht-digitale Welt erreicht zu haben:
Sie werden auf T-Shirts gedruckt, auf Plakaten sind sie zu sehen und in

6

Der bei Danesi alternierende Plural Emojis ist im Online-Duden bereits erfasst und wird in
dieser Arbeit, anstelle des Plurals Emoji, konsequent verwendet (vgl.
http://www.duden.de/rechtschreibung/Emoji <21.04.2017>)
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Buchhandlungen kann man sogar Lexika und Wörterbücher über die gelben
Piktogramme kaufen. Doch was sind Emojis genau und wie kann eine linguistische
Auseinandersetzung mit den Piktogrammen stattfinden?
Die Bezeichnung Emoji kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie «BildWort». Die ersten Emojis wurden um das Jahr 1998, eine Zeit des Aufkommens
digitaler Kommunikation, in Japan entworfen (Danesi 2016, S. 2). Als Vorreiter werden
die sogenannten Emoticons bezeichnet, von welchen sich Emojis jedoch stark
unterscheiden: Emoticons sind Kombinationen aus Buchstaben und
Interpunktionszeichen, welche mehr oder weniger willkürlich zusammengesetzt werden
können und vertikal zu lesen sind (z.B. :(, :P oder ;)). Im Vergleich dazu handelt es sich
bei Emojis um horizontal stehende Piktogramme (Guillou 2016, S. 5), die, wie Danesi
es bezeichnet, Emoticons «more pictorially complete» (Danesi 2016, S.2) gemacht
haben. Ein sehr bildlicher Charakter kann im Vergleich zu den Emoticons festgestellt
werden. Der graphische Stil der Emoticons wurde durch eine Smiley-Stilisierung
ersetzt: 😊, 😝, 😉. (Danesi 2016, S. 2–3).
Als wegweisend für die Entwicklung und die zunehmende Popularität der Emojis
können zwei Ereignisse genannt werden: Zum einen wurden durch die Einführung des
neuen Operating Systems von Apple 2011 (iOS5) die bunten Piktogramme zur
Verfügung gestellt, was zur Verbreitung auf viele Tastaturen weltweit führte. Zum
anderen schafften es die Emojis 2010 dank Google und Apple bei Unicode
standardisiert zu werden. Unicode verfolgt das Ziel, internationale Codes für
Schriftarten zu generieren, um den uniformen Gebrauch verschiedener Schriftarten auf
der ganzen Welt zu ermöglichen. Somit ist mittlerweile jedem Emoji eine spezifische
Abfolge von Werten zugeteilt, welche es möglich macht, ein und dasselbe Emoji
(kleinere Abweichungen im Design bestehen) weltweit aus diesem Code zu erstellen7
(Danesi 2016, S. 3–25). Das Unicode-Konsortium, eine von Unicode gestellte
Kommission, die schliesslich entscheidet, welche Schriftzeichen kodiert werden, berät
sich mittlerweile jedes Quartal. Vorschläge für neue Emojis können aus aller Welt und
von jedermann gemacht werden. Unter Einbezug von grossen Softwareunternehmen
7

Hier sei erneut auf die Beschäftigung Danesis mit der Standardisierung von Emojis hingewiesen.
Besonders der kulturelle Aspekt ist sehr interessant: Die Vereinheitlichung der Emojis führt zwangsläufig
auch zu Herausforderungen, was die kulturelle Sensitivität betrifft. Verschiedene Designs müssen
eingeführt werden, um kulturelle Verschiedenheiten berücksichtigen und Universalität erreichen zu
können. Diese Tendenz zur Vereinheitlichung und zum universellen Gebrauch sieht Danesi auch als
klares Anzeichen dafür, dass Emojis als visuelle Sprache gesehen werden sollten. Danesi 2016, S. 2–27
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(Google, Apple etc.) bestimmt diese Kommission dann unter anderem, welche Emojis
neu bei Unicode aufgenommen werden (Engling et al. 2016, S. 79).

Abbildung 1: Auflistung der Emoji-Codes und der verschiedenen Darstellungsformen (vgl.
http://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html 2017)
Die Zahl der Emojis hat die 2000er-Marke seit langem überschritten, im April 2017 ist
ein Total von 2623 verschiedenen Emojis erreicht worden (vgl.
http://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html 2017). Auf WhatsApp können alle
angebotenen Emojis auf einer separaten Eingabefläche angeschaut und ausgewählt
werden. Die Übersicht wird durch eine Kategorisierung der Piktogramme gewährleistet.
Die Emojis sind bei Unicode in Grosskategorien angeordnet: «Smileys & People»,
«Animals & Nature», «Food & Drink», «Travel & Places», «Activities», «Objects»,
«Symbols» und «Flags» (http://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html 2017).
Diese Grobeinteilung entspricht nicht der, die auf der Emoji-Tastatur zu finden ist,
stimmt aber zu einem grossen Teil damit überein. Folgend einige Beispiele zur

Abbildung 2: Emoji-Kategorisierung auf der WhatsApp-Tastatur
Kategorisierung und zur Tastatur der WhatsApp-Emojis:
13

Nicht nur die zunehmende Zahl der Emojis, sondern auch die wachsende Beliebtheit der
kleinen Piktogramme hat sie zu einem vieldiskutierten Thema im linguistischen Diskurs
gemacht. Bereits ihre Vorreiter, die Emoticons, erregten wissenschaftliches Interesse:
Schon Schlobinski und später auch Schnitzer befassten sich mit Emoticons und deren
Gebrauchsweisen in der SMS-Kommunikation. Schlobinski beschreibt sie 2003
innerhalb eines Vergleichs zwischen japanischen und deutschen SMS als
«zeichenbasierte Strategien, die dazu dienen, in interaktiven Texten das auszudrücken,
was in der Face-to-Face-Kommunikation durch Intonation und paralinguistische
Merkmale ausgedrückt wird» (Schlobinski und Manabu 2003, S. 28). Schnitzer
erweitert diesen Gedanken, indem sie die Entstehung von Informalität durch Emoticons
erwähnt. Ein Text wirkt deutlich informeller durch das Auftreten von Emoticons.
Zudem unterstreicht sie ebenfalls den stimmungsmitteilenden Charakter der Emoticons
und deren Eigenschaft, in der Face-to-Face-Kommunikation vorhandene Möglichkeiten,
wie beispielsweise Mimik und Gestik, zu ersetzen. Demnach übernehmen Emoticons in
erster Linie emotive und expressive Funktionen (Schnitzer 2012, S. 12–13).
Albert hat sich ebenfalls in seiner Arbeit «Semiotik und Syntax von Emoticons» mit den
Funktionen von Emoticons beschäftigt. Entgegen der vorhergehenden Forschung
entfernt er sich von der Ansicht, die Interpunktionssmileys seien zumeist expressiv und
emotiv (vgl. Albert 2015). Man könne sagen,
dass die Form der Emoticons ursprünglich durch Ähnlichkeiten mit Gesichtsausdrücken motiviert
war, die ihrerseits konventionell mit verschiedenen Gefühlen in Verbindung gebracht werden. Über
die Funktionen der Emoticons in der schriftlichen Interaktion erlaubt diese Genealogie allerdings
kaum Schlussfolgerungen. (Albert 2015, S. 7)

Für Albert sind Emoticons «vor allem Illokutionsindikatoren, Strukturierungszeichen
und modalisierende Elemente» (Albert 2015, S. 7). Als Illokutionsindikatoren stellen
Emoticons demnach die Intention des Schreibers dar, also ob eine Mitteilung z.B.
ironisch oder auffordernd gemeint ist. Als Strukturierungszeichen markieren sie Ende
und Anfang von kommunikativen Handlungen. Die dritte aufgeführte Funktion,
Emoticons als modalisierende Elemente zu sehen, beschreibt die Leistung von
Emoticons als bewertende Symbole und als Ausdruck der Einstellung des Schreibers.
Nach Albert kann mit dieser modalisierenden Funktion die bisherige Forschung zu
Emoticons zusammengefasst werden, also die expressive und emotive Funktion. Sie
werden von ihm mit Modalwörtern verglichen, die sich auf die gesamte Äusserung
beziehen können und diese mit einer Bewertung ausstatten (Albert 2015, S. 8).
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Diese und ähnliche Gedanken werden seit Kurzem auch für Emojis erhoben. Es lassen
sich einige Parallelen zu Alberts Ansätzen feststellen, zugleich können jedoch deutliche
Unterschiede ausgemacht werden. Das folgende Kapitel wird eine Übersicht über die
Funktionen von Emojis geben und zwei Ansätze zur funktionalen Unterscheidung
diskutieren.

2.3.1.

Funktionen von Emojis

Dürscheid und Frick unterscheiden drei Funktionen, die Emojis erfüllen können. Zum
einen können Emojis in der Referenzfunktion vorkommen, das heisst, sie stehen an der
Stelle von Wörtern oder Wortgruppen.

Abbildung 3: Herz-Emoji in Referenzfunktion
Als zweite Funktion führen sie die Illustrationsfunktion auf, die Emojis einnehmen,
wenn sie zur Unterstreichung von Sachverhalten eingesetzt werden (Dürscheid und
Frick 2016, S. 104–105). Es handelt sich hierbei um eine unterstützende Rolle, die sich
ikonisch auf Dinge bezieht. Meistens sind es Assoziationen und Konnotationen, die mit
dem geschriebenen Text in Verbindung stehen (Arens 2014, S. 88–90).

Abbildung 4: Illustrationsfunktion von Emojis
Ebenfalls können Emojis die sogenannte Kommentarfunktion erfüllen, indem sie die
subjektive Sicht des Schreibers überbringen, also kommentierend und bewertend
funktionieren (Dürscheid und Frick 2016, S. 104–105).

Abbildung 5: Emojis in Kommentarfunktion
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Die Kommentarfunktion der Emojis weist grosse Gemeinsamkeit mit der von Albert
statuierten modalisierenden Funktion der Emoticons auf. Die Sicht des Schreibers steht
im Zentrum, es geht um seine subjektive Bewertung. Zudem ist stark zu vermuten, dass
diese Funktion auch Emojis als Illokutionsindikatoren weitgehend abdeckt, da die
Intention des Schreibers eng mit dessen subjektiver Sicht zusammenhängt. In
Abbildung 5 kann das Emoji mit Herzaugen einerseits die Begeisterung des Schreibers
ausdrücken, andererseits auch die positiv gemeinte Nachricht markieren.
Dass eine Referenzfunktion in der Emoticon-Forschung noch nicht berücksichtigt
wurde, hat vermutlich damit zu tun, dass die gängigen Emoticons fast nie als Referenz
gebraucht werden. Im Vergleich zu Abb.3, in der die Referenz deutlich das «Herz» ist,
existieren zu den klassischen Emoticons keine konkreten Referenzbegriffe. Ein
zwinkerndes Smiley ;-) beispielsweise kann nicht eindeutig einem Referenzbegriff wie
«Herz» oder «Auto» zugeordnet werden.
Der Standpunkt in der Forschung zu den Funktionsweisen scheint Folgendes zu
beinhalten: Es gibt ersetzende und ergänzende Funktionen, die Emojis einnehmen
können. Ersetzend wäre die Referenzfunktion, wobei zudem zu erwähnen ist, dass es
sich um eine teilweise Ersetzung (z.B. nur ein Wort einer Wortverbindung) oder um
eine ganze Ersetzung (ganze Wörter und Wortgruppen) handeln kann. Ergänzend sind
Kommentar- und Illustrationsfunktion (Engling et al. 2016, S. 78).
Danesi versucht eine Funktionseinteilung nach Jakobsons Modell, indem er die von
Jakobson aufgestellten pragmatischen Funktionen der Kommunikation auf Emojis zu
übertragen versucht. Dabei beschreibt er zwei Funktionen als die für den Emojigebrauch
zentralsten: die phatische und die emotive Funktion (Danesi 2016, 17-25, 100-101). Das
von Jakobson erstellte Kommunikationsmodell beinhaltet die These, dass bei jeglicher
Kommunikation sechs Faktoren und sechs dazugehörige Funktionen zum Tragen
kommen. Zu den Faktoren zählen der Sender, die Botschaft, der Kanal, der Kontext, der
Empfänger sowie der Code, denen jeweils eine Sprachfunktion zugeordnet wird. Dem
Sender wird die emotive Funktion zugeordnet, die die Befindlichkeit und die Haltung
des Senders ausdrückt. Dem Kanal wird die phatische Funktion als «Überprüfung der
zwischen Sender und Empfänger hergestellten Sprechverbindung» zugeteilt (Wenzel
2008, S. 355–356). Auf die weiteren Sprachfunktionen soll hier nicht weiter
eingegangen werden, da für diese Arbeit die von Danesi als zentral bezeichneten
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Funktionen im Vordergrund stehen sollen.8 Während die emotive Funktion die Haltung
und Stimmung des Senders ausdrückt, also an den Sender gebunden ist, ist es die
phatische Funktion, die den Kanal zwischen Sender und Empfänger regulieren soll.
Danesi unterscheidet diese zwei Funktionen auch für Emojis, in erster Linie um
festzustellen, «what they add to common digital exchanges and what this implies»
(Danesi 2016, S. 18). Phatische Emojis sind hierbei die visuelle Darstellung von SmallTalk, die vor allem dazu gebraucht werden, einer Unterhaltung gute Stimmung zu
verleihen. Danesi beschreibt die am meisten vorkommenden phatischen Funktionen von
Emojis folgendermassen: Emojis, die eine Konversation eröffnen («Utterance opener»),
die sie beenden (Utterance ending») und solche, die Stille vermeiden sollen («Silence
avoidance»). Alle diese phatischen Funktionen dienen laut Danesi der
Aufrechterhaltung eines Gemütszustandes: Eine Konversation beginnt und endet somit
im Zeichen des Emojis (zumeist positiv) oder die Unannehmlichkeit einer Stille
während der Kommunikation wird überbrückt (Danesi 2016, S. 19). «As these basic
phatic functions of emoji indicate, their main use is to keep interactions friendly and
cheerful»9 (Danesi 2016, S. 20). Als Beispiel nennt der Autor Emojis, die
Begrüssungsformeln begleiten, im engsten Sinne also nur stehen, um die Nachricht in
einer positiven Stimmung zu beginnen.
Emojis mit einer emotiven Funktion erklärt Danesi, indem er diese mit der Face-toFace-Kommunikation vergleicht:
«In face-to-face communication, people use interjections, intonation, and other prosodic strategies,
alongside specific keywords and phrases, to convey their feelings, explicitly or implicitly. In
informal digital messages, these are often replaced by emoji forms.» (Danesi 2016, S. 21)

Emojis mit emotiver Funktion ersetzen entweder Gesichtsausdrücke, Interpunktion (wie
z.B. Ausrufezeichen als Marker von Wut) oder sollen graphisch den Standpunkt des
Senders zum Ausdruck bringen (Danesi 2016, S. 18–25). Dass Emojis kommunikative
Mittel, die in der Face-to-Face-Kommunikation möglich sind, ersetzen können, wurde
bereits bei Schlobinski und Schnitzer die Emoticons betreffend festgestellt (vgl. Kapitel
8

Hierzu ergänzend: Der Botschaft wird die poetische Funktion, als Bezug auf die Struktur und Form der
Nachricht selbst, zugewiesen; dem Empfänger wird die konative Funktion, die einen Appell an diesen
stellt, zugeteilt, dem Kontext die referentielle Funktion als Bezug zur Wirklichkeit und dem Code die
metalinguale Funktion, die die Verständigung über den gemeinsamen Code gewährleistet. Wenzel 2008,
S. 355
9
An dieser Stelle sollte zudem erwähnt werden, dass Emojis dadurch auch zumeist in informellen
Kontexten stehen. Danesi sieht genau diesen Aspekt der Freundlichkeit und Gefälligkeit als einen Grund
dafür: «They are not used in formal texts […]. If they were to be used in them, their usage would likely be
interpreted as ironic or even cynical.» Danesi 2016, S. 20
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2.3). Zudem muss hier beachtet werden, dass es sich bei Emojis in einer Nachricht nicht
entweder um emotive oder phatische Emojis handelt. Die Funktionen ergänzen sich
gegenseitig, wobei nicht jedes Emoji deutlich der einen oder anderen Funktion
zugewiesen werden kann. Sehr oft kommt es vor, dass emotiv funktionierende Emojis
auch eine phatische Funktion aufweisen oder umgekehrt. Beispielsweise kann ein die
Konversation beendendes Emoji phatisch als Interpunktions-Ersatz dienen, wobei es
gleichzeitig einen Grad an Intimität zwischen den Gesprächsteilnehmern emotiv
anzeigen kann. Hierzu nennt er das Beispiel des Zwinker-Emojis, welches als
Schlusszeichen der Nachricht deutlich mehr als nur das Ende der Nachricht impliziert,
nämlich beispielsweise Ironie (Danesi 2016, S. 18–25).
Die Analyse der Probanden in Danesis Forschung hat ergeben, dass in den 323
untersuchten Texten Emojis in erster Linie Emotivität übermitteln und phatische
Zusammenhänge aufrechterhalten. Der Autor betont den Nutzen von Emojis, um
Stimmung und Emotion auszudrücken, wobei er diese Referenzbeziehung zwischen
Emotionen, Konzepten und Emoji ebenfalls als ersetzend (substitutively) und ergänzend
(adjunctively) bezeichnet (Danesi 2016, S. 52–55). Stellt man Danesis Ansätze im
Vergleich zu den kommunikativen Funktionen, welche bereits von Dürscheid/Frick
herausgearbeitet wurden, zeichnen sich einerseits viele Gemeinsamkeiten, jedoch auch
einige Unterschiede ab. Von einer Funktion, die die Gemütslage des Senders ausdrückt,
gehen beide aus: Danesi beschreibt dies als emotive Funktion, während bei
Dürscheid/Frick die Kommentarfunktion zum Tragen kommen würde. Beide
Funktionen gehen hier vom Sender der Nachricht aus, der mit dem Gebrauch des
Emojis etwas ausdrücken möchte. Die phatische Funktion nach Danesi lässt sich jedoch
schwer einer der drei von Dürscheid/Frick beschriebenen Funktionen zuordnen. Sie
betrifft den Kanal zwischen Sender und Empfänger, was weder mit der
Kommentarfunktion, der Referenzfunktion noch der Illustrationsfunktion
übereinstimmt. Umgekehrt wird die Darstellungsfunktion von Danesi nicht weiter
betrachtet, er nennt zwar diese Funktion als eine Art, wie Emojis gebraucht werden
können, dies jedoch nur im Zusammenhang mit der Unterscheidung zwischen
ergänzenden und ersetzenden Emojis.
Wie in diesem Kapitel gezeigt wurde, sind mittlerweile verschiedene Ansätze zur
Funktion von Emojis entwickelt worden. Ein genauer Vergleich der beiden eben
vorgestellten Ansätze kann hier nicht geleistet werden, da es den Rahmen der
vorliegenden Arbeit sprengen würde. Jedoch konnten verschiedene Interpretationsräume
18

und Klassifizierungsansätze angeschnitten und skizziert werden. Im Folgenden soll nun
aus den vorangegangenen Grundsteinen und unter Einbeziehen einer weiteren Studie
eine für diese Fragestellung anwendbare Emoji-Klassifikation erarbeitet werden.

2.3.2.

Emotivität und Klassifikation von Emojis

Es hat sich bereits in der Arbeit von Dürscheid/Frick sowie der Arbeit von Danesi eine
Feststellung herauskristallisiert: Eine der Hauptfunktionen, die Emojis leisten, sind
emotionale, stimmungsangebende und kommentierende Funktionen. Die
Kommentarfunktion stellt bei Dürscheid/Frick die «am weitesten verbreitet und
bekannteste Funktion» dar (Dürscheid und Frick 2016, S. 105), während auch bei
Danesi die emotive Funktion und die phatische Funktion zu den geläufigsten gehören
(Danesi 2016, S. 22). Diese Aufrechterhaltung von positiven Emotionen, die bei Danesi
so zentral ist, und die starke emotionale Prägung von Emojis kommen schliesslich im
sogenannten «Emoji Sentiment Ranking» auch in statistischer Wiese zum Ausdruck.
Dieses Ranking basiert auf der von Novak, Smailović, Sluban und Mozetič erarbeiteten
Studie, welche versucht, Emojis emotionale Werte zuzuordnen und somit ihr jeweiliges
«Neutralitäts-Level» zu ermitteln (Danesi 2016, S. 51). Ihre Arbeit bezieht sich auf die
sogenannte «sentiment analysis» oder «opinion mining», wobei auf mathematischer
Basis versucht wird, menschliche Meinungen, Emotionen und Haltungen zu
untersuchen. Dazu werden unter anderem «sentiment lexicons» erarbeitet und in
Studien miteinbezogen. Zur Emotivität von Emoticons sind bereits einige Arbeiten
entstanden, was die Wissenschaftler nun auch auf Emojis zu erweitern versucht haben
(Kralj Novak et al. 2015, S. 2–3). Dafür wurden die 751 meistverwendeten Emojis in
Twitter-Tweets anhand ihrer emotionalen Inhalte untersucht. Zu diesem Zweck
entwickelten die Autoren der Studie eine Polaritäts-Formel, nach welcher die jeweiligen
Emojis anhand von Positivität, Negativität und Neutralität eingeteilt werden können. 83
Personen bewerteten nach dieser Polaritäts-Skala Emojis aus über 1.6 Millionen Tweets
in 13 verschiedenen europäischen Sprachen.10

10

Hier sei anzumerken, dass Danesi die Berücksichtigung von Unterschieden im «cultural coding» in der
Studie vermisst: «We found similar patterns to those in the above study [= Emoji Sentiment Ranking], but
we also discovered that the negative ones identified by the study were not interpreted in that way by our
informants – strongly suggesting, the presence of a culturally based thesaurus effect» (Danesi 2016, S.
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Etwas vereinfacht ist die Skala zwischen -1 und +1 aufgebaut, wobei der Wert 0 die
stärkste Neutralität (oder auch Objektivität genannt), -1 die stärkste Negativität und +1

Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Emoji Sentiment Ranking (vgl.
http://kt.ijs.si/data/Emoji_sentiment_ranking/)
die stärkste Positivität beschreibt. Die Testpersonen konnten anhand dieser Skala die
Emojis in ihrer Emotivität, also in Bezug auf die von ihnen ausgelösten Emotionen,
beurteilen. Folgende Abbildung zeigt den erstellten Barometer und die Werte zu den
jeweiligen Emojis.
Die ausgelösten Emotionen stehen in direktem Zusammenhang mit den Emotionen der
Tweet-Inhalte. Von den Inhalten ausgelöste «sentiments» wurden mit den «sentiments»
der Emojis verbunden, um den Gebrauch der Emojis in ihrem Kontext darzustellen (vgl.
Kralj Novak et al. 2015). Die Resultate und Erkenntnisse dieser Studie bilden eine
vielversprechende Basis für die in dieser Arbeit angestrebte Untersuchung. Sie
verbindet eine der zentralsten Feststellungen zur Funktion von Emojis, die bisher
erläutert werden konnte, mit einer messbaren Komponente. Der emotive Anteil von
Emojis kann durch die Emotivitäts-Skala der Studie mess- und fassbar gemacht werden.
Wie die Emojis in dieser Arbeit bearbeitet werden sollen, und aus welchen Grundlagen
dieser Gebrauch stammt, konnte dieses Kapitel behandeln. Die theoretische Basis zur
ersten Komponente der vorliegenden Studie steht. Um nun die zweite Komponente zur
Untersuchung theoretisch aufzuarbeiten, wird im folgenden Kapitel die Genderfrage
aufgenommen. Es soll erläutert werden, wie Gender linguistisch beurteilt wird, wie der
aktuelle Forschungsstand aussieht und wie Emojis in der Genderlinguistik
aufgenommen werden.

56). Dabei beschreibt der «thesaurus effect» die verschieden mögliche Konnotation eines Emojis (vgl.
Danesi 2016, S. 53–56).
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2.4

Genderlinguistik

Zur Problematik und Definition des Genderbegriffs gibt es einige Arbeiten und
Theorien, auch in Bezug auf die Linguistik. Zudem ergeben sich verschiedene
Annahmen, die sich mit der Tragweite solcher Ansätze beschäftigen, besonders im
Bereich der schriftlichen Kommunikation. In diesem Kapitel soll nur kurz auf den
Terminus «Gender» eingegangen und die bisherigen Ansätze zur Genderlinguistik
betrachtet werden, bevor Gender in der schriftlichen Kommunikation und in Bezug auf
graphische Ausdrucksmittel erläutert werden soll.
Klassisch wird Gender begrifflich von Geschlecht unterschieden, wobei Geschlecht für
das biologische Geschlecht (engl. sex) und Gender für das kulturelle, soziale Geschlecht
(engl. gender) steht (Schülting 2008, S. 259–260). Gender
«meint […] folglich die Bedeutung(en), die eine Kultur der Unterscheidung zwischen Mann und
Frau verleiht und die sich mit anderen grundlegenden Sinnstiftungen überlagern bzw. sie
stabilisieren kann.» (Schülting 2008, S. 259)

Die Genderzugehörigkeit erwirbt man in der Gesellschaft, sie ist ein Teil der
Sozialisation. Das, was als «typisch Mann, typisch Frau» gilt, wird damit zugeschrieben
und ist soweit nicht biologisch fundiert. Problematisch ist der Genderbegriff deshalb,
weil einerseits die strikte Trennung von Gender und Sex den weitläufigen
Zusammenhang zwischen biologischem und sozialem Geschlecht ausser Acht lässt, die
gegenseitige Prägung und die Verbindung also ignoriert.11 Andererseits, weil die nicht
unproblematische Polarität der Geschlechter in der Polarität zwischen Sex und Gender
erneut grundlegend ist (Ayaß 2008, S. 11–14). «Die binäre Optik bleibt erhalten. Die
Alltagsvorstellung, dass es eben ‹Männer› und ‹Frauen› gibt, setzt sich im
wissenschaftlichen Diskurs fort» (Ayaß 2008, S. 14). Diese zweigeteilte
Anschauungsweise endet zwangsläufig in der Konstruktion von Geschlechterrollen.
Dementgegen steht die schliesslich entwickelte Theorie des «doing gender», die auf
grosse Resonanz stiess. «Doing gender» versteht Geschlecht als etwas, das immerzu
hergestellt wird. Demzufolge wird das eigene Geschlecht sowie das des Gegenübers

11

Pearsons drückt die Problematik folgendermassen aus: «Gender […] is usually thought of as the
learned behaviors a culture associates with being male or female. The ideal of masculinity is
communicated to males, whereas, the feminine ideal is communicated to females in our culture. Often
this process fuses sex and gender together, although theoretically they are separate concerns. It is our
position that biological sex converges with gender so that, practically speaking, it becomes difficult to
disentangle the two.» Pearson et al. 1995, S. 6
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anhand gesellschaftlicher Situationen gebildet. Man ist damit nicht in einer erworbenen
Rolle eingegliedert, sondern geht situativ an die Bildung von Geschlecht heran (Ayaß
2008, S. 14–16):
Der groβe Vorteil dieses Ansatzes ist, dass Geschlechtszugehörigkeiten nicht als ein für allemal
erworben gedacht werden, sondern dass das Augenmerk darauf gelenkt wird, wie Menschen in
konkreten Situationen im Umgang mit anderen Menschen ihr eigene Geschlecht und das Geschlecht
der anderen fortwährend erzeugen. (Ayaß 2008, S. 15)

Gender bezieht sich also mittlerweile nicht bloss auf die Trennung zwischen
biologischem und sozialem Geschlecht, sondern wird auch als etwas Konstruiertes und
durch die Gesellschaft Erworbenes, jedoch auch als etwas Wandelbares und immer
wieder Erneuerbares begriffen. Die Frage danach, wie genau «doing gender» jedoch
erlebt, bzw. umgesetzt wird, führt Ayaß in ihrer Einführung zu Kommunikation und
Geschlecht dem Titel entsprechend ein: Da der Prozess des «doing gender» nicht stumm
geschieht, und Interaktionen zumeist über Kommunikation stattfinden, «erfolgt auch
‹doing gender› vorwiegend kommunikativ. […] Die Hervorbringung von Geschlecht ist
also in erster Linie ein kommunikatives Geschehen» (Ayaß 2008, S. 19). Gender ist also
nicht bloss eine Komponente, die sich in der Kommunikation niederlässt, sondern
Gender wird oft erst in der Kommunikation entwickelt.12 Welche Theorien im Laufe der
Zeit entstanden sind und wie Gender in Bezug auf Kommunikation zum Tragen kommt,
soll im Folgenden geklärt werden.

2.4.1 Kommunikation und Gender

Die Diskussion um Kommunikation und deren Verbindung zum Geschlecht hat viele
Theorien hervorgebracht. Die Frage, ob Männer und Frauen tatsächlich verschieden
kommunizieren, wurde zu einem vieldiskutierten Thema der Linguisten, das bis heute
mit neuen Ansätzen und dem Verwerfen veralteter Theorien gespeist wird. Ein Aufsatz
von Lakoff hat 1973 die Unterschiede im weiblichen und männlichen Sprechen zu
beschreiben versucht. Sie spricht deutlich von einer «Frauensprache» und einer
«Männersprache» und geht von der These aus, dass Frauen sprachlich untergeordnet

12

Nach der Ausführung zu terminologischen Unterschieden werden in dieser Arbeit «Geschlecht» und
«Gender» synonym gebraucht. Die Bezeichnungen beziehen sich jedoch immer auf das im Sinne der der
«doing gender»-Theorie verbundene erworbene/gebildete Geschlecht. Dies geschieht einerseits, um
terminologische Verwirrungen zu vermeiden, andererseits um der Überformung der Polaritätsdebatte
keinen Raum zu geben.
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und unterlegen seien. Der Wortschatz der Frauen unterscheide sich deutlich von dem
der Männer, lexikalische Differenzen wie beispielsweise Diminutiva und syntaktische
Methoden zur Abschwächung seien der «Frauensprache» eigen (Lakoff 1975, zitiert
aus: Ayaß 2008, S. 22–26). Lakoffs Aufsatz erregte die Gemüter und fand gleichzeitig
Resonanz. Es folgten weitere Thesen, die einen Unterschied zwischen der Sprache von
Frauen und derer von Männern auszumachen versuchten. Das Interesse am Thema
«Sprache und Geschlecht» wurde damit entfacht, wobei die Sprache der Männer stets
«als Mittel der Gewalt und Unterdrückung» beschrieben wird. Mittlerweile ist die von
Lakoff postulierte Ausnahmslosigkeit ihrer Erkenntnisse zum grössten Teil revidiert
worden (Ayaß 2008, S. 25–26). Ausgehend von Lakoff stellten jedoch weitere Autoren
Untersuchungen zu Gender und Kommunikation an, die aber nicht auf isolierten
Elementen beruhen, sondern kontextbezogen und sozialwissenschaftlich agieren. Diese
sind nicht ganz unbestritten, jedoch bis heute populär (Ayaß 2008, S. 65). Ayaß fasst
die Resultate und Annahmen wie folgt zusammen:
«Männer verwenden einen dominanteren, hierarchischen Gesprächsstil, sind an der Sache
orientiert, setzen ihre Themen durch, unterbrechen häufig. Der kommunikative Stil der Frauen
hingegen ist unterstützend, emotional, persönlich, kooperativ und egalitär.» (Ayaß 2008, S. 65)

Günthner beschreibt 1992 in ihrem Aufsatz «Zur kommunikativen Konstruktion von
Geschlechterrollen im Gespräch» zwei Theorien, die begründen sollen, warum sich
Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Kommunikation feststellen lassen.
Zum einen erläutert sie die «Dominanz-Unterdrückung»-Theorie, welche davon
ausgeht, dass in gemischt-geschlechtlichen Gesprächen stets männliche Dominanz und
weibliche Unterdrückung produziert wird. Die Kommunikation wird hierbei auf
allgegenwärtige Dominanzstrukturen reduziert, was Günthner als «zu einseitig»
betrachtet. Zum anderen wird die Theorie der «zwei Kulturen» eingeführt, wonach
Männer und Frauen von der Sozialisation an in zwei verschiedenen «soziokulturellen
Kulturen» Kommunikationsregeln erwerben und darin aufwachsen. Bei gemischtgeschlechtlicher Kommunikation komme es somit stets zu Missverständnissen zwischen
den zwei Systemen. Da jedoch die Sozialisation nicht unabhängig vom anderen
Geschlecht stattfindet, keine nur dem einen Geschlecht angehörigen
Kommunikationsformen festzustellen sind und die Geschlechter nicht nur Differenzen,
sondern auch Gemeinsamkeiten aufweisen, kann diese These nicht gehalten werden
(Günthner 2001, S. 126–132). Günthner erklärt, dass «doing gender» als
Erklärungsansatz situationsbedingt untersucht werden muss, um so konstruierte
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Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der Kommunikation zu erkennen, vor
allem vor dem Hintergrund weiterer sozialer Parameter wie beispielsweise kultureller
Zugehörigkeit, institutionellen Kontexts und sozialer Schicht und unter Überwindung
von (kulturellen) Verallgemeinerungsversuchen (Günthner 2001, S. 133–143).
Es könnten noch weitere Untersuchungen erläutert werden, darauf soll hier jedoch
verzichtet werden.13 Die entscheidende Erkenntnis ist, dass in den meisten Arbeiten und
Überlegungen von einem (möglichen) genderbasierten Unterschied in der
Kommunikation die Rede ist. Wieczorek schreibt treffend: «Während es in manchen
Situationen relevant sein kann, Geschlechtsunterschiede im Sinne eines doing gender
aktiv sprachlich herzustellen, kann es in anderen Situationen irrelevant sein»
(Wieczorek 2014, S. 179).
Es scheint selbstverständlich, dass sich mit dem Aufkommen neuer
Kommunikationsformen auch die Frage nach dem Einfluss von Gender auf die digitale
Kommunikation aufgedrängt hat. Mit genau dieser Frage haben sich in den letzten
Jahren mehrere Artikel auch in Bezug auf die schriftliche Kommunikation im Instant
Messaging befasst. Basierend auf den Resultaten der Sprachforschung (siehe Zitat
Ayaß) wird zumeist versucht, diese auf die schriftliche Kommunikation zu übertragen
bzw. zu untersuchen, ob dies möglich ist. Baron verweist darauf, dass Instant
Messaging dahingehend eine zur Genderanalyse schwierige Kommunikationsform
darstellt, als Instant Messaging schriftliche und konzeptionell mündliche Inhalte
zugleich beinhaltet. Durch das Abgleichen verschiedener Forschung zu Gender beim
Sprechen und Gender beim Schreiben kommt die Autorin jedoch zum Schluss, dass ein
Element scheinbar in der schriftlichen sowie in der gesprochenen Kommunikation
vorkommt (Baron 2004, S. 401–405): «All of the corpus-based studies and the essay
study support the speech-based finding that in general, female language is more social
(‹involved› ) in character than is male» (Baron 2004, S. 405). Zudem konnten in einer
Studie zum Thema «Gender, Texting and Identity Among Teens» ähnliche
Beobachtungen gemacht werden. Während die an der Studie teilnehmenden Mädchen
ihr Mobiltelefon als sozialen Kanal benutzten, konnten die Jungs eher als schweigsam
oder redefaul bezeichnet werden. Diese Differenzierung führt laut Ling/Baron et al. zu
emotionalen Unterschieden in der Rezeption von Nachrichten, die deutlich
13

Vgl. hierzu als guter Überblick über verschiedene Überlegungen und Thesen zu den Gründen der
kommunikativen Unterschiede: Ayaß 2008, Pearson et al. 1995, Günthner 2001
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unterschiedlich zwischen Mädchen und Jungs ausfielen. Ling/Baron et al. stellen die
Wichtigkeit von genderanzeigenden Kennzeichen beim Nachrichtenaustausch heraus,
also von Äusserungen, die die eigene Genderidentität festigen und sie für den
Rezipienten anzeigt (Ling et al. 2014, S. 433–434).
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass es mögliche genderspezifische Unterschiede in
der Kommunikation gibt. Untersuchungen zur Face-to-Face-Kommunikation haben
interessante Resultate erbracht, welche für die schriftliche Kommunikation an sich und
für die Kommunikation über Instant Messaging bisher wenig untersucht wurden.
Nichtsdestotrotz zeigen die Untersuchungen von Baron und Ling/Baron et al., dass
Genderdifferenzen auch in der Instant Messaging-Kommunikation und anderen neuen
Kommunikationsformen durchaus mit den Annahmen in der gesprochenen
Kommunikation zu vergleichen, wenn nicht sogar zu verbinden sind. In beiden
Aufsätzen werden unter anderem Emoticons und deren Gebrauch als teilweise
genderkennzeichnend genannt (vgl. Ling et al. 2014, Baron 2004). Mit Emoticons
nähert sich die Forschungsdiskussion bereits den Emojis. Das folgende Kapitel widmet
sich dem Zusammenhang zwischen Bildzeichen und Gender.

2.4.2 Gender und Bildzeichen
Absichtlich ist in diesem Kapitel die Rede von Bildzeichen, da sich die im Anschluss
erläuterten Forschungsstandpunkte zunächst auf Emoticons beziehen. Die bereits
erwähnten Artikel von Baron und Ling/Baron et al. widmen sich unter anderem auch
dem Gebrauch von Emoticons hinsichtlich Gender. Sie vertreten den Standpunkt, dass
der Einsatz von Emoticons geschlechtsspezifisch variiert. Baron stellte Gender als
relevantes Element im Gebrauch von Emoticons heraus. In ihrer Analyse konnte
festgestellt werden, dass weit mehr Frauen als Männer überhaupt Emoticons einsetzen.
Zudem ist die Zahl der gebrauchten Emoticons bei den Frauen ebenfalls deutlich höher.
Diese Feststellung geht mit weiteren Analysen einher (vgl. Baron 2004).
Ling/Baron et al. erläutern anhand ihrer Interviews, dass Jungs den Gebrauch von
Emoticons negativ bewerten, während Mädchen der teilweise schon exzessiven
Benutzung von Bildzeichen sehr positiv gegenüberstehen. Mädchen äusserten sich klar,
dass nicht nur das Nichtbenutzen von Interpunktion gemein und uninteressiert wirkt,
sondern das Gleiche für Emoticons gilt (Ling et al. 2014, S. 430). Emoticons drücken,
zumindest von den Mädchen offenbart, emotionale Zusammenhänge aus:
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For boys, emoticons are often seen as “BS” [«bullshit»] or perhaps effeminate when used with other
boys. […] For girls, they are a way to buffer the content of the message, indicate engagement and to
make the message more personal and lively. (Ling et al. 2014, S. 432)

Wolf unternimmt den Versuch, derartige emotionale Ausdrücke durch Emoticons
bezüglich Genderunterschiede zu analysieren.14 Die Analyse betraf
gleichgeschlechtliche und ungleichgeschlechtliche Nachrichtenforen, die auf die
Häufigkeit von Emoticons hin untersucht wurden. Die Resultate der Studie stimmen
soweit mit den bereits erwähnten Ergebnissen überein: Frauen gebrauchten deutlich
mehr Emoticons als Männer. Sie machte jedoch eine interessante Entdeckung. In
gemischtgeschlechtlichen Nachrichtenforen konnte festgestellt werden, dass die
Häufigkeit der von Männern eingesetzten Emoticons unverkennbar stieg. Wolf sieht
dies als Zeichen für eine Konvergenz im Emoticon-Gebrauch von Männern und Frauen
in gleichgeschlechtlichen Foren. Zudem stellt sie fest, dass die Emotivität von
Emoticons von der Definition von Emotionen abhängt. Damit versucht sie die
Differenzen zu erklären (vgl. Wolf 2000).
Males may have altered the definition of emoticon to suit their conception of emotion, but females have
taken the same liberty with the actual use of emoticons. Females have expanded on the male definition
of emoticons and their use, adding other dimensions including solidarity, support, assertion of positive
feelings, and thanks. (Wolf 2000, S. 832–833)

Eine Verbindung zwischen dem Gebrauch von Emoticons und Gender wurde bereits
gemacht. Dass sich ein Unterschied in der Frequenz abbildet, haben die genannten
Studien gezeigt. Wie sieht es jedoch für Emojis aus? Für diese Arbeit angestellte
Recherchen haben gezeigt, dass der Einfluss von Gender auf den Gebrauch der «neuen
Emoticons», der Emojis, bisher nicht weiter untersucht wurde. Tschering/Hertzberg
haben eine Studie zum Nutzungsverhalt der Bildzeichen auf WhatsApp hinsichtlich des
Alters der Schreiber erstellt, wobei sie eine Gruppenausdifferenzierung auch in Bezug
auf Geschlecht vorschlagen (vgl. Tschernig und Hertzberg).15 Die nachfolgende Analyse
soll ein erster Schritt in Richtung der auf Gender bezogenen Emoji-Forschung sein, um
genau diese Lücke zu schliessen. Zudem soll die Emotionsfähigkeit von einer
messbaren Grösse abhängen, um bewertbare Ergebnisse zu liefern. Dazu soll das Emoji
Sentiment Ranking erneut aufgenommen werden. Die dazu erzeugte Studie und ihre
methodologische Beschreibung sollen nun hier folgen.

14

Zum Thema Emotionen in SMS, speziell auch Emoticons vgl. dazu: Arens 2014
Es «wäre dementsprechend zu untersuchen, inwiefern die weiblichen Nutzerinnen mehr Bildzeichen
verwenden als die männlichen Nutzer.» Tschernig und Hertzberg
15
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3.

Methode und Datenauswertung

3.1 Datensammlung

Um eine empirisch haltbare Antwort auf die dieser Arbeit zugrunde liegenden
Fragestellung generieren zu können, wurden WhatsApp-Chats gesammelt und
analysiert. Ziel der Analyse war es, eine Aussage über die Menge der gebrauchten
Emojis treffen zu können, weshalb die in den Probandenchats genutzten Emojis
ausgezählt wurden. Zudem sollten die meistgenutzten Emojis mit dem Emoji Sentiment
Ranking verglichen werden, um ein Urteil über die Emotivität der Emojis zu
ermöglichen.
Die Analyse bezieht sich auf eine Sammlung von 39 WhatsApp-Chats, die von 41
verschiedenen Personen zwischen 15 und 29 Jahren zur Verfügung gestellt wurden (vgl.
Anhang 4). Es wurden Chats zwischen Männern und Frauen, Männern und Männern,
und Frauen und Frauen erfasst, dies zu jeweils gleichen Teilen: die Sammlung besteht
aus 13 gemischtgeschlechtlichen Chats und 26 gleichgeschlechtlichen Chats (13
zwischen Männern und 13 zwischen Frauen). Durch die Funktion auf WhatsApp, die es
ermöglicht, Chatverläufe per E-Mail zu versenden, konnten komplette Chatverläufe als
Textdateien (die auch in dieser Form jedes getippte Emoji enthalten) erfasst werden.
Die Anleitung, die den Probanden verschickt wurde, findet sich im Anhang (vgl
Anhang 5). Die jeweiligen Textdateien wurden alle auf 200 Nachrichten gekürzt, um
eine einheitliche Anzahl von Nachrichten zu enthalten. Eine «Nachricht» wird als eine
Einheit des Chats verstanden, vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um die in
WhatsApp sichtbaren Sprechblasen. Eine solche Sprechblase entspricht einer
Nachricht.16 Das bedeutet, dass die als letztes versandten 200 Nachrichten zum
Zeitpunkt des Chatversandes per E-Mail der Analyse zugrunde liegen. Die
geschnittenen Chatverläufe wurden schliesslich anonymisiert und durch ein für diese
Arbeit entwickeltes Programm ausgewertet. Dieses Programm stellt sicher, dass jedes
Emoji aus den einzelnen Chats ausgezählt wird (siehe Anhang 3). Das eingesetzte
Programm hat die Emojis der WhatsApp-Chats anhand der von Unicode
veröffentlichten Liste «Full Emoji Data v5.0» ausgezählt (vgl.

16

Diese Zahl stimmt zudem mit der Anzahl der angezeigten verpassten Nachrichten überein. Auch in der
aus dem Chat erstellten Textdatei besteht eine Zeile aus einer solchen «Nachricht». Deshalb wird hier
diese Definition für eine «Nachricht» postuliert.
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http://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html 2017). Es konnten deshalb alle dort
codierten Emojis berücksichtigt werden. Die Auszählung wurde mithilfe von Microsoft
Excel im Hinblick auf die Forschungsfragen berechnet. Es wurden Durchschnittswerte
und der jeweilige Median ermittelt, um Resultatverfälschungen offenlegen und
berichtigen zu können. Somit wurde eine programmbasierte Auszählung der Emojis in
den erhobenen Chatverläufen und eine anschliessende Berechnung durch Excel
möglich. Um die Frage nach dem Emotivitätsgrad zu beantworten, wurde zudem das
Emoji Sentiment Ranking als Lieferant der Ausgangswerte herangezogen. Die Resultate
sollen im Folgenden besprochen werden.
Dazu müssen vorerst die Fragestellung und die daraus generierten Forschungsfragen
nochmals aufgenommen werden:
HF: Ist die Frequenz von Emojis im WhatsApp-Chat und deren pragmatische Funktion
genderabhängig?
F1: Benutzen Männer untereinander (in Chats zwischen Männern) im Durchschnitt
weniger oder mehr Emojis als Frauen untereinander (in Chats zwischen Frauen)?
F2: Kann ein Unterschied der Frequenz genutzter Emojis in gemischtgeschlechtlichen
Chats festgestellt werden?
F3: Ist ein Unterschied des Emotivitätsgrades der Emojis zwischen Frauenchats und
Männerchats festzustellen?
Zudem müssen Probleme, die im Laufe der Datensammlung und Analyse aufgetreten
sind, kurz erläutert werden. Folgende erwähnenswerte Probleme technischer Natur sind
bei dieser Untersuchung aufgetreten:
-

Die Zahl der Zeilen (200 Zeilen pro Chat) beinhaltet nicht bloss Textzeilen,
sondern teilweise auch Absatzzeichen und die Zeilenbezeichnung «Bild
weggelassen»/«Video weggelassen»/«Audio weggelassen» (was anstelle eines
versendeten Fotos/Videos oder einer Audiodatei in der Textdatei erscheint).
Zudem können Sprachanrufe und Videoanrufe in der Textdatei gelistet sein.

-

Von anfänglichen 45 gesammelten Chats konnten bloss 39 ausgewertet werden,
da alle Chats, die von einem Android-Gerät versendet wurden, von den von
Unicode vorgegebenen Codes für Emojis abweichen. Somit konnten nur Chats,
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die von iPhones verschickt wurden, ausgewertet werden, da das Programm
anhand von Unicode programmiert wurde.
-

Die Anzahl der Zeilen (200 Zeilen pro Chat) weicht teilweise geringfügig
voneinander ab. Dies hat damit zu tun, dass beim Schneiden für das Programm
unbedingt eine frisch begonnene Nachricht als erstes aufgelistet sein musste und
teilweise die verfügbaren Chats nicht lang genug waren.

-

Im Verlauf der Arbeit wurden Updates zur Verfügung gestellt, die auch
Auswirkungen auf die Emoji-Codierung hatten. Diese sind in dieser Arbeit nicht
berücksichtigt, da das Auswertungsprogramm bereits fixiert war.

Nachdem Methode und Probleme der Datenauswertung beschrieben wurden, sollen nun
die Resultate der Analyse gezeigt und diskutiert werden.
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3.2 Resultate

3.2.1 Forschungsfrage 1: Gleichgeschlechtliche Chats im Vergleich
Die Vermutung, dass Männer tatsächlich weniger Emojis gebrauchen als Frauen, wurde
bereits in den vorhergehenden Kapiteln geäussert. Ling/Baron et al. sowie Baron haben
bereits darauf hingewiesen in Bezug auf Emoticons. Auch diese Analyse kann dies
bestätigen: Die durchschnittliche Anzahl von Emojis bei den Männern beträgt 103,923
pro Chat, während diese bei den Frauen bei 156,846 liegt. Auch die durchschnittliche
Anzahl Emojis pro Person weicht deutlich voneinander ab: die Männer brauchten je
51,961 Emojis, die Frauen 78,423. Zudem liegt der tiefste Wert der Frauenchats bei 42
Emojis, bei den Männern bei lediglich 4 Emojis. Der Median der Emojis pro Person und
der Emojis pro Chat weichen nicht gross von den Durchschnittswerten ab, was bedeutet,
dass kein Wert so stark ausschlägt, dass er das Ergebnis schwerwiegend verfälschen
würde. Die ausgezählten und errechneten Werte sind hier tabellarisch dargestellt:
Tabelle 1: gleichgeschlechtliche Chats im Vergleich
ChatNr.

Emojianzahl
Männerchats

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Durchschnitt pro Chat
Median pro Chat
Durchschnitt pro
Person
Median pro Person

Emojianzahl
Frauenchats
34
4
145
211
78
91
162
63
172
131
141
11
108

168
268
106
158
91
173
252
138
288
102
87
42
166

103,9230769
108
51,96153846

156,8461538
158
78,42307692

54

79
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Die Forschungsfrage 1 «Benutzen Männer untereinander (in Chats zwischen Männern)
im Durchschnitt weniger oder mehr Emojis als Frauen untereinander (in Chats
zwischen Frauen)?»
kann also folgendermassen beantwortet werden: Die Analyse der Chats hat ergeben,
dass Männer untereinander im Schnitt tatsächlich weniger Emojis als Frauen
untereinander gebrauchen. Die Frequenz der genutzten Emojis unterscheidet sich
deutlich.

3.2.2 Forschungsfrage 2: Unterschiede bei gemischtgeschlechtlichen Chats

Um zu ermitteln, wie sich die Anzahl der genutzten Emojis verändert, wenn die
Geschlechter der Chat-Schreiber gemischt sind, wurden die Durchschnittswerte und der
Median der Anzahl Emojis pro Person aus den gleichgeschlechtlichen Chats mit den
Durchschnittswerten und dem Median pro Person im gemischtgeschlechtlichen Chat
verglichen. Es wurde also ausgerechnet, ob ein Geschlecht im gemischtgeschlechtlichen
Chat mehr oder weniger Emojis braucht als im gleichgeschlechtlichen Chat. Die unten
tabellarisch dargestellten Resultate bestätigen die von Wolf gemachte Feststellung, dass
die Anzahl Emojis bei den Männern stark steigt, sobald sie an Frauen schreiben:
Tabelle 2: Emoji-Anzahl-Vergleich von gemischt- und gleichgeschlechtlichen Chats
Mann

Frau

Durchschnitt gleichgeschlechtlich

51,96153846

78,42307692

Durchschnitt
gemischtgeschlechtlich

100,3076923

118,6923077

Median gleichgeschlechtlich

54

79

Median gemischtgeschlechtlich

79

88

Wie in der Tabelle ersichtlich, ist ein deutlicher Unterschied zwischen
Durchschnittswert und Median festzustellen. Einzelne ausschlagende Chats und deren
Anzahl Emojis sind hierfür verantwortlich und treiben den Durchschnittswert hoch.
Hierbei kann der Median diese Abweichung entschärfen. Jedoch kann nicht bloss beim
Durchschnittswert, sondern auch beim Median eine Zunahme von Emojis festgestellt
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werden, bei den Männern ebenso wie bei den Frauen. Bei den Männern ist die Zunahme
von 54 auf 79 Emojis (Medianwert) sogar grösser als bei den Frauen. Aufgrund dieses
Ergebnisses kann gesagt werden, dass ein Unterschied in der Frequenz genutzter Emojis
festzustellen ist. Dies bei beiden Geschlechtern, denn die Zahl der Emojis ist bei beiden
gestiegen. Obwohl Frauen immer noch mehr Emojis benutzen, haben die Männer eine
höhere Zunahme zu verbuchen. Die zweite Forschungsfrage kann der Analyse nach also
positiv beantwortet werden.

3.2.3 Forschungsfrage 3: Emotivitätsgrad in den gleichgeschlechtlichen Chats
Um Forschungsfrage 3 beantworten zu können, muss das Emoji Sentiment Ranking
erneut aufgenommen werden. Wie bereits erläutert, handelt es sich dabei um eine Liste
der 735 häufigsten Emojis, die ihrem «Neutralitätsgrad» nach aufgelistet wurden. Die
Werte reichen von -1 bis +1, wobei -1 die stärkste Negativität und +1 die stärkste
Positivität darstellt. Der Wert 0 zeigt Neutralität an. Anhand dieser Einschränkungen
wurde ein Wert (der sogenannte «Sentiment Score», rot markiert) durch eine
Umfrage/Studie ermittelt:

Abbildung 7: Beispiel aus dem Emoji Sentiment Ranking: Sentiment Score (vgl.
http://kt.ijs.si/data/Emoji_sentiment_ranking/)
Um festzustellen, ob den Sentiment Score betreffende Unterschiede zwischen den
Geschlechtern bestehen, wurden die Top 10 in beiden gleichgeschlechtlichen
Chatsammlungen herausgefiltert. Das heisst, die genutzten Emojis in den
gleichgeschlechtlichen Chats wurden aufgelistet. Daraus wurden die 10 häufigsten bei
den Männern und die 10 häufigsten bei den Frauen abgelesen.
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Tabelle 3: Top 10 Emojis der Chats zwischen Männern

1
2
3

Mann
Emoji Code
U+1F602'
U+2764'
U+1F618'

4

U+1F60A'

92

Smiling face with smiling eyes

5
6

U+263A'
U+1F389'

58
38

Smiling face
Party popper

7
8

U+1F604'
U+1F601'

35
33

Grinning face with smiling eyes
Beaming face with smiling eyes

9

U+1F609'

30

Winking face

10 U+1F60D'

27

Smiling face with heart-eyes

Anzahl

Emoji
172
163
149

Unicode-Name
Face with tears of joy
Red heart
Face blowing a kiss

Tabelle 4: Top 10 Emojis der Chats zwischen Frauen

1
2

Frau
Emoji Code
U+1F602'
U+1F618'

Anzahl
Emoji
455
212

3

U+1F44F'

209

Clapping hands

4
5

U+2764'
U+1F60D'

110
73

Red heart
Smiling face with heart-eyes

6

U+1F605'

68

Grinning face with sweat

7
8

U+263A'
U+1F60A'

67
57

9

U+1F648'

48

Smiling face
Smiling face with smiling
eyes
See-no-evil monkey

10 U+1F389'

46

Party popper

Face with tears of joy
Face blowing a kiss

Bereits der Vergleich der 10 meistgebrauchten Emojis zeigt verschiedene Ergebnisse.
Zum einen sind bei der Emojiauswahl nur kleinere Abweichungen zu erkennen. Es
befinden sich 7 Emojis in den Top 10 der Männer, die sich auch bei den Frauen finden
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lassen. Lediglich 3 Emojis weichen voneinander ab.17 Zudem ist Platz 1 gleich besetzt,
nämlich mit dem zum Wort des Jahres 2015 gewählten «face with tears of joy». Hier sei
nochmals die Frequenz erwähnt, die deutlich zeigt, dass trotz der Gemeinsamkeiten die
Menge an genutzten Emojis deutlich voneinander abweicht.
Die jeweiligen Top 10 wurden schliesslich mit dem Emoji Sentiment Ranking
verglichen und der jeweilige Sentiment Score ergänzt. Daraus wurde wiederum ein
Durchschnittswert errechnet, der zeigen soll, wie emotiv die genutzten Emojis im
Schnitt bewertet werden. Zudem dient der durchschnittliche Sentiment Score als
Vergleichsanlage der gleichgeschlechtlichen Chats. Erstaunlich ist jedoch hier das
Ergebnis: Wider die Erwartung, die aus der bisherigen Genderlinguistik-Theorie
hervorgegangen ist, sind die durchschnittlichen Sentiment Scores unglaublich nahe
beieinanderliegend. Der Durchschnitts-Sentiment Score beträgt bei den Männerchats
0.57, während die Frauenchats einen Mittelwert von 0.55 erreichen. Wird die Anzahl
der Emojis stärker gewichtet, das heisst die jeweilige Zahl des Emojis wird in die
Durchschnittsberechnung miteinbezogen18, verändert sich dieser Wert zwar, jedoch nur
gering. Tabellarisch kann dies wie folgt aufgezeigt werden (hier am Beispiel der
Frauenchats):
Tabelle 5: Top 10 Vergleich mit Emoji Sentiment Score
Frau
Emoji
Code
U+1F602'
U+1F618'

Anzahl

Emoji

Sentiment Score (SS)

Sentiment Score nach
Anzahl (AnzahlxSS)
100,555
148,612

455
212

0,221
0,701

U+1F44F'

209

0,520

108,68

U+2764'
U+1F60D'

110
73

0,746
0,678

82,06
49,494

U+1F605'

68

0,178

12,104

U+263A'
U+1F60A'

67
57

0,657
0,644

44,019
36,708

U+1F648'

48

0,432

20,736

17

Die Frauenchats weisen die «Clapping Hands», das «Grinning face with sweat» sowie den «see-no-evil
monkey» auf, welche bei den Männern nicht vorkommen. Die Männerchats enthalten dafür das «Grinning
face with smiling eyes», das «Beaming face with smiling eyes» und das «Winking face»
18
Die Sentiment Scores werden mit der jeweiligen Anzahl des Emojis multipliziert. Die Summe dieser
Ergebnisse wird durch die Gesamtmenge der Anzahl geteilt.
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U+1F389'
Summe
Anzahl

46
1345,00 Durchschnitt
SS

0,738

33,948

0,55 Durchschnitt SS
nach Anzahl

0,47

Der durchschnittliche Sentiment Score beträgt stabil 0.57 bei den Männerchats, der
Wert bei den Frauenchats sinkt jedoch auf 0.47. Auch wenn es sich nur um eine
minimale Differenz handelt, kann dies als Abweichung gesehen werden. Zudem ist zu
bemerken, dass kein einziges der genutzten Emojis im Minusbereich steht, folglich sind
alle Emojis der Top 10 (ob Männer- oder Frauenchats) positiv-emotiv zu bewerten. Das
«Grinning face with sweat» ist dem neutralen Wert von Null mit 0.178 am nächsten,
jedoch nach wie vor deutlich auf der positiven Seite angesiedelt. Der sogenannte «Party
popper» ist von den Top 10 mit dem höchsten Sentiment Score bewertet und findet sich
in beiden Ranglisten. Im Emoji Sentiment Ranking liegt der «Party popper» auf Platz
16 von 735.
Die dritte Forschungsfrage, ob ein Unterschied des Emotivitätsgrades der Emojis
zwischen Frauenchats und Männerchats festzustellen ist, kann also mit diesen Werten
beantwortet werden. Entgegen der Erwartungen ist bloss ein minimaler Unterschied
zwischen den Geschlechtern festzustellen. Die Sentiment Score-Werte (Durchschnitt
und Mittelwert mit Einbeziehung von Anzahl) weichen nur minimal voneinander ab,
was eine ähnliche Sentiment Score-Verteilung - einen ähnlichen Grad an Emotivität bei Männerchats und Frauenchats nahelegt.

4.

Diskussion der Resultate und Fazit

WhatsApp kann als eine der momentan populärsten Kommunikationsformen, die über
das Medium Smartphone bzw. Computer zugänglich sind, bezeichnet werden. Diese
Kommunikationsform benutzt verschiedene semiotische Modi, von welchen einer der
beliebtesten die Zeichenressource (oder gar der Code) der Emojis ist. Die schrift-bildbasierte Kommunikation auf WhatsApp zählt zum Instant Messaging, was das Senden
und Empfangen von Emojis einfacher und auch schneller ermöglicht. Es konnte gezeigt
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werden, dass diese Zeichenressource auf WhatsApp direkt mit der
Kommunikationsform, die sie zur Verfügung stellt, in Verbindung steht und dass die
Abgrenzung zum Terminus «Medium» einen wichtigen ersten Schritt darstellt.
Auch als sehr populär gelten die per WhatsApp versendeten Emojis. Als eine Art
Nachfolger der Emoticons werden sie mittlerweile auf ähnliche Fragestellungen hin
untersucht und haben das Interesse der Linguistik bereits vor einer Weile geweckt. Die
diachronen Hintergründe beschreiben einerseits den enormen Erfolg der kleinen
Bildzeichen, andererseits den Bezug zu anderen Phänomenen wie etwa Emoticons. Der
Frage nach ihren möglichen Funktionen konnte anhand einer Darstellung der bisherigen
Forschung zu Emoticons und Emojis nachgegangen werden. Nicht immer einheitlich
gestalten sich die verschiedenen Ansätze, jedoch erstreben sie dieselben Ziele: eine
Untersuchung und eine Einschätzung von Emojis und deren funktionalen Attributen.
Hier ist die emotive Funktion in den Vordergrund gerückt, welche bei den meisten
Theorien zu Emoticons oder zu Emojis eine Rolle spielt, wie der Vergleich zwischen
Albert, Dürscheid/Frick und Danesi gezeigt hat. Das Emoji Sentiment Ranking konnte
schliesslich als ein für diese Arbeit sinnvolles Klassifikationswerkzeug herausgestellt
werden, da es Aspekte der emotiven Funktion in einem messbaren Wert ausdrückt.
Schliesslich wurde ein grundlegender Teil der Fragestellung aufgenommen: die
Genderlinguistik. Dazu wurde der grundlegende Begriff Gender diskutiert und erläutert,
wie dieser zustande gekommen ist. Unterschiede zwischen Geschlecht und Gender sind
bis heute Gegenstand einer regen Diskussion, von welcher sich diese Arbeit abgrenzen
konnte. Trotz der Abgrenzung zur Polarität zwischen Gender und Geschlecht hat die
diachrone Ansicht über die Genderthematik gezeigt, dass sich deutliche Differenzen
zwischen Männern und Frauen in den meisten Theorien und Forschungen abgezeichnet
haben. Die schriftliche Kommunikation wurde in Bezug auf diese Unterschiede bisher
wenig untersucht. Obwohl es sich bei vielen Theorien um teilweise umstrittene Ansätze
handelt, konnte diese Erkenntnis als wichtige Basis erkannt werden. Frauen
kommunizieren demnach emotionaler, kooperativer und eher unterstützend, während
Männer hierarchisch, sachorientiert und dominant sind. Als Leitfaden diente diese
Erkenntnis, sie konnte jedoch in den wenigsten Fällen so pauschal bestätigt werden.
Welche Unterschiede sich jedoch genau ergeben, muss kontextabhängig untersucht
werden. Im Kontext dieser Arbeit waren somit Studien zu Gender und Bildzeichen bzw.
Emoticons ins Zentrum zu rücken. Ling/Baron et al. und Baron erkannten, dass der
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Gebrauch und die Gründe für den Gebrauch von Bildzeichen in der schrift-basierten
Kommunikation genderabhängig differieren können. Dies war die Ausgangslage dieser
Analyse, die versucht, die in der Kommunikationsform WhatsApp genutzten Emojis auf
Genderunterschiede hin zu untersuchen.
Die Resultate, die auf einer Basis von gesammelten WhatsApp-Chats beruhen, zeigen
als erstes, dass Frauen im Durchschnitt deutlich mehr Emojis gebrauchen. Dies
unterstützt die Annahme, dass Frauen emotionaler und persönlicher kommunizieren,
denn Emojis erfüllen zumeist eine emotive oder eine (nach Danesi) phatische Funktion.
Freundlich und egalitär zu sein kann durch Emojis unterstützt werden. Gleichzeitig
scheint durch die Resultate die Vermutung, dass Männer sachlicher kommunizieren,
ebenfalls bestätigt, denn die Nutzung von wenigen Emojis minimiert emotionale und
persönliche Konnotationen von Nachrichten. Interessanterweise konnte anhand der
zweiten Forschungsfrage eine Annäherung der Frequenzwerte zwischen Männern und
Frauen erkannt werden: Männer verwenden deutlich mehr Emojis, wenn sie mit Frauen
kommunizieren. Auch Frauen benutzen durchschnittlich mehr Emojis als Männer im
gemischtgeschlechtlichen Chat, die Differenz ist jedoch nicht annähernd so hoch. Geht
man von einem grossen Unterschied in der Kommunikation aus, kann dies
dafürsprechen, dass sich die beiden Geschlechter kommunikativ immer mehr annähern.
Zudem könnte vermutet werden, dass die Angst vor zwischengeschlechtlichen
Missverständnissen die Erhöhung des Wertes zur Folge haben kann, wie auch eine
Angleichung an den jeweiligen Schreibstil, um nicht unhöflich oder unsympathisch zu
erscheinen, ein Grund dafür sein könnte. Jedoch ist es Aufgabe weiterer Arbeiten, über
die Gründe der verschiedenen Ergebnisse zu diskutieren und diese zu erforschen.
Im Vergleich mit dem Emoji Sentiment Ranking eröffnet sich ein weiterer interessanter
Sachverhalt: Hier konnte lediglich ein minimaler Unterschied zwischen den Werten
festgestellt werden. Der Emotivitätsgrad der versendeten Emojis scheint also über diese
Testgruppe hinweg keine bezeichnende Rolle zu spielen. Die Emojis sind ungefähr
gleich emotiv zu bewerten. Dies ist einerseits überraschend, andererseits ein Ansatz, der
gegen eine Polarität zwischen den Geschlechtern im Emojigebrauch spricht.
Diese Arbeit soll als Anstoss gesehen werden, die kommunikativen Besonderheiten der
modernen Kommunikationsformen auch hinsichtlich der Genderunterschiede zu
untersuchen. Zukünftig müsste ein grösseres, aussagekräftigeres Korpus dazu erstellt
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werden, wie es momentan beim Projekt «What’s up, Switzerland» (vgl.
http://www.whatsup-switzerland.ch/index.php/de/ 2017) der Fall ist. Wichtig scheint
dabei, dass Beobachtungen kontextabhängig gemacht werden müssen, um sie korrekt
einordnen zu können und eine Verallgemeinerung zu vermeiden. Ein genauer Vergleich
der verschiedenen Thesen zu Funktionen von Emojis konnte in diesem Umfang nicht
geleistet werden, was in einer Weiterführung des Themas ebenfalls ausgedehnter
unternommen werden sollte. Ergiebig könnte zudem die Frage nach dem Einfluss des
Alters, der Ethnie oder der sozialen Schicht in Zusammenhang mit Gender sein und eine
fortführende Arbeit inspirieren.
Abschliessend kann gesagt werden, dass in der Frequenz der Nutzung von Emojis
deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern festgestellt wurden. Beim Wechsel
in die gemischtgeschlechtliche Kommunikation erhöht sich bei beiden Geschlechtern
die Anzahl der Emojis, wobei Männer dabei deutlich mehr Emojis nutzen als in
gleichgeschlechtlichen Chats. Bei Betrachtung der pragmatischen Funktion – hier in
erster Linie die emotive Funktion, ausgedrückt durch messbare Werte des Emoji
Sentiment Rankings – kann jedoch kein grosser Unterschied zwischen Männern und
Frauen festgestellt werden.
Die Untersuchung zeigt also, dass der Einfluss von Gender auf die Nutzung von Emojis
nicht generalisiert als gegeben betrachtet werden kann, eine nähere Kontextualisierung
aber zu Ergebnissen führt.
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