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Riklin & Schaub: Menschen die nur mit Emojis antworten
 

Arosa Humorfestival, 2021 

https://youtu.be/4Wnr9CY-OfM.





Haben Sie ein Lieblings-Emoji?!? 

Hier sind einige meiner Favoriten: 



STRUCTURE

Krieg in Ukraine, Wirtschaftskrise,
Klimawandel, Decoupling China vs.
Westen

Interkulturelle Kommunikation ist
wichtiger denn je

Emojis sind keine lingua franca!

Kulturelles Verständnis und Dialog mit
anderen Kulturen fördern

Missverständnisse aus dem Weg
schaffen

Motivation vom Referat



Emojis prägen unsere digitale
Kommunikation: Tränen lachen, Daumen
hoch, Grimassen schneiden…

Von Meerjungfrauen über Sushi bis zur
Badewanne und dem Fussballstadion
decken sie mittlerweile fast die ganze
Bandbreite ab

Esperanto hat Ziel als internationale
Verkehrssprache verfehlt

Emojis aber haben sich als inoffizielle
Symbol-Sprache erfolgreich
durchgesetzt



Emoji Statistiken  

Insgesamt gibt es 3,633 Emojis im Unicode Standard (Sept. 2022) 

Emoji 16.0 ist die nächste Version die für Sept. 2023 geplant ist



1. 😂 Gesicht mit Tränen

2. ❤  Rotes Herz

3.  Laut lachen mit Tränen

4.  Daumen hoch

5. 😭 Weinendes Gesicht

6.  Gefaltete Hände

7. 😘 Kuss-Gesicht 

8.  Lächelndes Gesicht mit Herzen

9. 😍 Lächelndes Gesicht mit Herz-Augen

10. 😊 Lächelndes Gesicht 

Emoji-Popularität:

Die weltweit beliebtesten Emojis

(Quelle: https://emojipedia.org/stats/)



Täglich werden Millionen von Chat-
Nachrichten mit den Icons
ausgetauscht

Gebrauch von Emojis kann zu
peinlichen, sogar gefährlichen
Missverständnissen führen

Emojis werden von Kultur zu Kultur
unterschiedlich genutzt und
interpretiert 

Heute diskutieren wir die Emoji-Etikette
rund um den Globus 

Die Wichtigkeit von mehr
interkultureller Kommunikation im
aktuellen geopolitischen und
wirtschaftlichen Spannungsfeld



Das Wort "Emoji" stammt von den japanischen Schriftzeichen für "e"
(Bild), "mon" (Ausdruck) und "ji" (Buchstabe)

Das Emoji-System wurde 1997 vom japanischen Interface-Designer
Shigetaka Kurita als Teil eines Programms zur Integration von
Computern und Mobiltelefonen entwickelt

Sie sind stark vom japanischen Mangastil beeinflusst

Er entwarf 176 Piktogramme für den japanischen Mobilfunkanbieter NTT
Docomo - darunter Sternzeichen, Herzchen und Wetterphänomene

Emojis sind eine Erfindung des Internet Zeitalters

Mehr als ein Jahrzehnt später setzten die Piktogramme zum weltweiten
Siegeszug an

Geschichte der  Emoj is :  
E in  Gesicht  spr icht  Bände



2010 erhielten die Emojis ihren Platz im
Unicode, dem Standard für digitale
Codierung

Zur Auswahl standen bereits Hunderte
Zeichen

92% der Menschen nutzen Emojis online,
sie erscheinen in 1 von 5 Tweets

Sie sind in Berichten vom White House,
an Flughafen-Sicherheitsschleusen, in
Formularen zur Mitarbeiterzufriedenheit,
in Online-Umfragen,… zu finden



Am 17. Juli ist der internationale Emoji-Tag 

Die amerikanische Zeitung USA Today testete Emojis auf Papier. Im
Druck fanden diese jedoch keinen großen Anklang

Chevrolet veröffentlichte 2015 eine Pressemitteilung mit nur Emojis

Die einzigen englischen Wörter waren #ChevyGoesEmoji

Niemand konnte entziffern worum es eigentlich ging (Chevys neuen
"Chevy Cruze")

Am folgenden Tag wurde eine Übersetzung des Emoji-Textes ins
Englische veröffentlicht

Weitere Fakten:

 



Happiness Loves Cars

City car music, stop. Negative time
throughout cities is drama. A new car
hatches with love. 

Switch into your phone, bowl the
hypotenuse, and add gasoline to
basketballs. 

Sporting goods ride bikes. 

Yes, new bread gets all dolled up to see
a twin-Playboy bunny burlesque, text
all the boys and girls from your phone. 

Car texts the businessman in his
necktie, “New car idea is above Earth.



Stellen Emojis eine neue Sprach-Art dar?
Sind sie nur faule lexikalische Stellvertreter?

Emojis sind weder "universell" noch eine "Sprache"

Sie sind ein stilistisches Mittel zur Ergänzung der Sprache

Sie bieten einen emotionalen Kontext, drücken Empathie aus

 
Debatte: 

Emojis: eine neue Sprache?



Zwar mag das Emoji-Verständnis innerhalb 

Von Land zu Land, je nach Kultur, Religion und Sprache, werden
die bunten Symbole unterschiedlich genutzt und interpretiert

Die Emoji-Etikette ist wichtig!

      eines Kulturkreises funktionieren, aber wenn man 
      den Horizont erweitert, wird es spannend

Kulturelle Unterschiede: East vs. West



Rätsel: Was bedeutet die Kombination dieser zwei Emojis:

 Wir lösen das Rätsel später auf...

Falsche Freunde



Beispiele gängiger Emojis mit verschiedenen Bedeutungen:

Thumbs up bedeutet Zustimmung in der westlichen Kultur, aber anderswo wird
es als vulgär und beleidigend interpretiert. 
Im Nahen Osten, Iran, Thailand oder Brasilien, ist es eine obszöne Beleidigung
äquivalent zum Zeigen des Mittelfingers in Europa oder den USA.



In China wird das Engel-Emoji, das im Westen für Unschuld oder eine gute Tat
steht, als Zeichen für den Tod verwendet. 



Im Westen bedeutet das Applaus-Emojis Lob und Glückwünsche.

In China ist es ein Symbol für… Geschlechtsverkehr, wegen der entstehenden
Klatschgeräusche "Pah-pah-pah" ( 啪啪啪 ).



Am verwirrendsten ist, dass in China das lächelnde Emoji nicht wirklich als
Zeichen der Freude verwendet wird. 
Es ist das am wenigsten enthusiastische der verfügbaren positiven Emojis, und
impliziert Ironie, Missgunst, fehlendes Vertrauen, oder dass man sich über
andere lustig macht.



Ursprünglich kommen die gefalteten Hände aus dem Japanischen und stehen
für eine Bitte oder eine Dankesgeste bei einer Verbeugung. 

In Indien ist es ein beliebtes Emoji für den Gruss Namaste. 
Im religiösen Kontext werden die gefalteten Hände vielerorts auch als
Gebetssymbol verwendet. 

Ganz anders im arabischen Raum: Muslime beten mit offenen Händen. Daher
findet man dieses Emoji selten in arabischen Chats.

Betende Hände



Im Italienischen gibt es den Ausdruck "mettere le corna" oder "fare le corna"
was so viel bedeutet wie Hörner aufsetzen. Dieser Ausdruck steht für den Akt
des Betrügens. 

Anderswo bedeutet es "du rockst" oder "rock on".

"Rock on"



In Japan ist dies ein Zeichen für Triumph. 

In Europa und Nordamerika symbolisiert es Wut oder schlechte Laune.

Schnaubender Smiley



Die Aubergine eignet sich für die Shopping Liste, aber in einigen Ländern
Europas und den USA wird das Symbol von Jugendlichen häufig im sexuellen
Kontext gebraucht und steht für... das männliche Geschlechtsorgan. 

In Japan hat das Icon einen ganz unschuldigen Hintergrund: Träumt man in
der ersten Nacht im neuen Jahr von einer Aubergine, verspricht dies grosses
Glück für die Zukunft.

Aubergine



Im deutschen Sprachraum bedeutet es Schock oder große Überraschung. 

In Japan ist die Originalbedeutung Müdigkeit.

Das erschrockene
Kätzchen 🙀



Bei Frauen wird das Pfirsich-Icon stellvertretend für den Po verwendet.

Pfirsich



Über 3.000 Emojis sind
weltweit in Gebrauch

Gesicht mit Freudentränen
😂 ist das häufigste Emoji in
75 Länder

Es wurde als erstes Emoji
zum Oxford-Wort des
Jahres gewählt (2021)

Es mach 5% aller
versendeten Emojis aus

Die meistgenutzten Emojis 
auf Twitter



❤  ist das häufigste Emoji in 18
europäischen Ländern

Es ist auch das beliebteste Emoji in
#Ramadan-Hashtag Tweets 

Das weltweit beliebteste Emoji, das
Gesicht mit Freudentränen 😂, liegt in 14
europäischen Ländern an der Spitze

Ansonsten zeigt jedes Land seine eigene
Nationalflagge am liebsten

Mit Ausnahme von Polen, wo die Flagge
der Ukraine verwendet wird um
Solidarität zu zeigen 



Nordamerika ist in Tränen
aufgelöst... vor Lachen. Das Top-
Emoji ist: 😂

5 Nationen drücken Humor
intensiver mit dem sich auf dem
Boden wälzenden lachenden Emoji
aus 

Nur Antigua und Barbuda bevorzugt
Tränen der Traurigkeit 😭

Die karibischen Inselbewohner
nutzen ebenfalls 😂  am meisten



Buchstäblich die Hälfte aller
südamerikanischen Länder verwendet ❤ 

häufiger als jedes andere Emoji

Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen  
ist das einzige andere Emoji, das hier an
der Spitze steht

Venezuela ist eines von nur drei Ländern
weltweit mit gefalteten Händen  als das
am häufigsten verwendete Emoji

Aufgrund der anhaltenden politischen
und wirtschaftlichen Krisen wird es häufig
zusammen mit dem Hashtag
#PrayForVenezuela verwendet



❤  und 😂 teilen sich den
Spitzenplatz in dieser Region

Sieben Länder verwenden das
Gesicht mit Freudentränen und das
rote Herz ❤  

Aber Kuwait und Saudi-Arabien
haben jeweils eine kuriose Nummer
eins: 

Kuwait verwendet die runde
Stecknadel  um den Standort
anzuzeigen

Saudi-Arabien verwendet das
weiße Herz  als Alternative zum
roten Herz ❤  das nach saudischem
Recht als Belästigungsdelikt
interpretiert werden kann



Afrika bevorzugt mit überwältigender
Mehrheit 😂 das in 37 afrikanischen
Ländern am häufigsten verwendet wird

❤  übertrifft nur drei Länder, ist aber Afrikas
zweithäufigstes Emoji

Die restlichen zehn Länder verwenden die
jeweilige Nationalflagge mehr als jedes
andere Emoji



Es gibt keine wortwörtliche Übersetzung für dieses Wolof-Wort 

Es bedeutet nicht nur Gastfreundschaft, sondern auch Solidarität
und Respekt in der Gesellschaft

Für die Senegalesen leitet es ihre Lebensweise und Philosophie,
die von Generation zu Generation weitergegeben wurde

In der Praxis bedeutet "Teranga", mit Gästen gemeinsam zu
essen, Fremde auf der Straße zu begrüßen, die Entscheidungen
anderer Menschen zu respektieren – sei es das Praktizieren einer
Religion, das Trinken von Alkohol oder das Tragen von High Heels

Kolonialisierung und Sklaverei zwischen dem 15. und 20.
Jahrhundert 

Unabhängigkeit im Jahr 1960: Unterschiede in Bezug auf Religion,
ethnische Zugehörigkeit, Kultur und Sprache

Senegals erster Präsident Léopold Sédar Senghor machte
"Teranga" zur nationalen Identität 

Geist der Gastfreundschaft und Gemeinschaft macht das
westafrikanische Land so besonders, hält die Menschen
zusammen

Es ist auch der Grund, warum das Land eines der stabilsten des
Kontinents ist 

"Land von Teranga"! 

Senegal’s "Teranga" Kultur:
 

 



❤  wird in sieben Nationen dieser Region
häufiger als jedes andere Emoji
verwendet

12 Länder verwenden jedoch ihre
Nationalflaggen am häufigsten

Laos bevorzugt das lächelnde Gesicht
mit Herzen  

Die Emoji-Kultur wurde in Japan
geboren

Neben anderen japanischen Symbolen
gibt es Emojis für den Berg Fuji, Sushi
und Sake   

Allerdings verwenden die Japaner das
funkelnde ✨ Emoji mehr als alle
anderen

https://emojipedia.org/smiling-face-with-hearts/
https://emojipedia.org/emoji/%F0%9F%97%BB/#:~:text=Unicode%20details%20for%20Mount%20Fuji,U%2B1F5FB
https://emojipedia.org/sake/


Australien schliesst sich den 74
anderen Nationen mit dem
Freudentränen-Emoji an

Dicht gefolgt auf dem zweiten Platz
ist das rote Herz ❤  



Die meisten Nationen lachen mit
Freudentränen oder lieben mit rotem
Herz

😂 ist das typischste Emoji in 75
Nationen

Emojis sind keine universelle Sprache!



Takeaways:

Informieren Sie sich vorher!

Beachten Sie den korrekten Gebrauch von 

Kultureller Kontext und Lokalisierung sind entscheidend

      Emojis und kulturellen Unterschiede



Wenn man sich den kulturellen Unterschieden bewusst ist, können Emojis
Menschen näher bringen und die Kommunikation erleichtern

Aber: wenn Sie nicht sicher sind und um Missverständnisse zu vermeiden,
verzichten Sie lieber auf Emojis… 😂

Auflösung Rätsel:



Es handelt sich natürlich um das Cocktail Cuba Libre! 



"Culture is a system of learned behaviour patterns which are
characteristic of the members of a society" (Hoebel, 1958)

 
"Culture is a complex whole that includes knowledge, belief, art, morals,

law, customs, and any other capabilities and habits acquired by
members of a society" (Linton, 1936)

 
"Culture includes both abstract and concrete components" (Scupin, 1998)

Was ist "Kultur"?



Arbeitsstil, Alter, Nationalität,
ethnische Zugehörigkeit,
Geschlecht, sexuelle Orientierung,
usw.

Die Versuche, kulturelle
Unterschiede durch Sprache,
Gestik und Körpersprache zu
bewältigen, zu verhandeln und zu
vermitteln

Kommunikation zwischen Menschen,
die Unterschiede in einem der
folgenden Punkte haben:

Definition "Interkulturelle Kommunikation":



Kommunikations-Theorie: 

High and Low Context Cultures

Der Anthropologe Edward T. Hall stellte das Konzept der Kulturen mit 
hohem und niedrigem Kontext erstmals 1976 in seinem Buch"Beyond 
Culture" vor.

HIGH CONTEXT CULTURES:

Die Kommunikation ist in erster Linie implizit und wird durch die Verwendung von Kontext
übermittelt.

High-Context Kulturen sind kollektivistisch, schätzen zwischenmenschliche Beziehungen 
und haben Mitglieder, die über einen längeren Zeitraum stabile, enge Beziehungen
eingehen.



Nonverbale Methoden zur Weitergabe von Informationen: Gesichtsausdrücke, Augenbewegungen,
Tonfall
Die Situation, Personen und non-verbale Elemente sind wichtiger als die eigentlichen Worte
Direktheit kann als respektlos und unhöflich empfunden werden, Diskussionen können
umständlich sein und Schlüsselthemen umkreisen, anstatt sie direkt anzusprechen
"Wir" statt "Ich"
Menschen fühlen sich wohl, wenn sie nahe beieinander stehen
Gemeinsame Problemlösung, Lernen in Gruppen
Betonung der zwischenmenschlichen Beziehungen
Vertrauen ist der Schlüssel zu jeder Geschäftstransaktion

China, Japan, andere asiatische Länder
Brasilien, meiste Länder in Südamerika
Afrikanische Länder und Stämme
Naher Osten

Kulturen mit hohem Kontext:

HIGH CONTEXT CULTURES



Explizite Sprache, Informationen sind eindeutig und detailliert
Bedeutung hängt davon ab WAS gesagt wird, mehr als WIE es gesagt wird
Die Gruppen Mitglieder haben viele Beziehungen, die nur von kurzer Dauer sind oder aus einem
bestimmten Grund bestehen
Die Kommunikation ist unkompliziert
Nachrichten sind professionell, effizient und linear in der Logik

Europa
USA, Kanada

Kulturen mit niedrigem Kontext:

LOW CONTEXT CULTURES



Keine Kultur ist 100 % high context oder low context!

Kognitive Empathie ist wichtig!

Sich in die Lage anderer Menschen versetzen und einfühlen zu können
sollte keine Kunst sein…



Emoji-Etikette: 

Verwendung am Arbeitsplatz, ja oder nein?

Schon vor Pandemie war die Verwendung im Job weit
verbreitet

Mitarbeiter können informeller und ausdrucksstärker
kommunizieren

Emojis haben den Informationsaustausch vereinfacht

Laut Schätzung verarbeitet das Gehirn Emojis 6 bis 600
Mal schneller als reinen Text

Sie sollten angemessen, professionell und respektvoll sein

Übertreiben Sie nicht! 😄

https://www.t-sciences.com/news/humans-process-visual-data-better#:~:text=Visualization%20works%20from%20a%20human,to%20the%20brain%20is%20visual.


Schnellere Mitteilung, Steigerung der Produktivität 

Ausdruck von Persönlichkeit und Tonfall

Anzeige von einem Status (Hand heben, OK Zeichen,...)

Errungenschaften feiern (Feuerwerk, Gläserklirren,
Konfetti,…)

Einfühlungsvermögen mit Kollegen

Ja, falls:







Neue Emojis 2022-2023:

SOURCE: https://blog.emojipedia.org/new-emojis-in-2022-2023/
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