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Virale Videos, griffige 
Hashtags oder mitreißende 
Kampagnen ziehen uns 
in ihren Bann. Dabei
schütten wir auch unser 
Herz aus. Uns gefallen 
Dinge, wie reagieren und 
interagieren. Aber wie 
beeinflussbar sind wir in 
unseren Gefühlen? 
Können wir uns mit 
Emotionen anstecken?

keine isolierten Vorgänge innerhalb eines 
Menschen, sondern könnten sich wie ein Virus 
übertragen. „Emotional states can be transferred 
to others via emotional contagion, leading peo-
ple to experience the same emotions without 
their awareness.“ (vgl. Kramer 2014).

Nach Hatfield basiere die Emotionalität reziprok
und zunächst beschränkt auf mimisches 
Kopieren. Diese Imitation bleibe aber nicht auf
physiologische Vorgänge wie das Anspannen 
bestimmter Gesichtsmuskeln für ein Lächeln 
beschränkt, sondern erweitere sich auf den emo-
tionalen Zustand der Person, wobei die Imitation 
positiver Gefühle das eigene Empfinden posi-
tiv beeinflusse und negative Imitation einen 
negativen Einfluss ausübe. Dass Gefühle durch 
Imitation veränderlich sind gilt zwar als gesichert, 
doch kausale Zusammenhänge, warum diese 
Vorgänge überhaupt hervorgerufen werden, 
sind umstritten. 

Seit ihrer erstmaligen Beschreibung 1992 wer-
den immer wieder Spiegelneuronen diskutiert. 
Die Nervenzellen lösen bei der Beobachtung 
eines Vorgangs das gleiche Muster im Gehirn 
des Beobachtenden aus – sie ermöglichen also 
eine Art emotionales Mimikry. Daher werden sie 
in Bezug auf Imitation und Empathie zwar immer 
wieder diskutiert, doch konnten bislang noch in 
keinen kausalen Zusammenhang mit Vorgängen 
wie der emotional contagion gebracht werden.

SPRACHE UND EMOTIONEN IM INTERNET
Um die Wirkung von Emotion untersuchen zu 
können, muss vorher geklärt werden, über wel-
ches Medium diese übertragen. Durch Ekman 
(et al.) wurde deutlich, dass wir Menschen 
bestimmte Grundgefühle immer an anderen 

Der US-amerikanische Psychologe Paul Ekman 
formulierte in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts eine Theorie diskreter Emotionen 
(Discrete Emotion Theory), welche heute vor
allem in psychologischen Disziplinen noch weite 
Anerkennung findet. Nach diesem Modell seien 
bestimmte Grundgefühle angeboren und auf-
grund dieses Nativismus interkulturell verständ-
lich. Ekman argumentierte vornehmlich über 
die Mimik, welche alle Menschen aller Kulturen 
aneinander verstehen würden.

Verschiedene Studien, unter anderem von 
Ekman 1972, erklärten sechs (später sieben) 
emotionale Zustände als Grundgefühle: Wut, 
Ekel, Furcht, Freude, Kummer oder Traurigkeit, 
Überraschung und Verachtung. Diskret seien 
die Gefühle deswegen, weil sie kein eigenstän-
diger emotionaler Zustand seien, sondern als 
Kategorien fungierten, die in Abstufungen mit-
einander wirken.

Microsoft stellte hierzu erst im November 2015 
ein neues Online-Tool namens Project Oxford 
vor, welches die Mimik von Gesprächspartnern 
(bspw. bei Videotelefonaten) erkennt, unter-
sucht und dann den emotionalen Zustand 
(bspw. Überraschung) ausgibt. Microsoft ergänzt 
hierbei mit neutral noch eine achte Kategorie, 
aber arbeitet sonst mit denselben sieben 
Kategorien, wie sie bei Ekman zu finden sind 
(vgl. Schlobinski 2015)

Emotional Contagion
In den 1990er Jahren fügte die US-amerika-
nische Psychologin Elaine Hatfield Gefühlen 
auch eine virale Komponente zu. Sie populari-
sierte dabei den Begriff der Gefühlsansteckung 
(engl. emotional contagion). Gefühle seien 
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werden können. Hierdurch könnten sich einige 
Zahlen bereits wieder relativieren.

Erstaunlich ist der Anstieg der Textproduktion 
von Kindern, denn in relativen Prozentwerten 
angegeben stieg der Bilderupload bei Kindern
zwar um 260 Prozent (von 20 auf 52 Prozent), 
jedoch übertraf die Textproduktion diese Werte
noch: In absoluten Zahlen fiel das Schreiben 
eigener Texte mit anfänglich 7 Prozent bei 
10- bis 11-Jährigen zunächst geringer aus als 
der Bilderupload (was nicht verwundern sollte, 
da Kinder in diesem Alter erst wenige Jahre 
Lesen und Schreiben können), doch für 16- bis 
18-Jährige erhöhte sich dieser Wert auf 20 Pro-
zent, was einem Wachstum von 280 Prozent 
gleichkommt. Text scheint zwar in absoluten 
Zahlen unwichtiger für Jugendliche zu sein 
als Fotos und visuelle Inhalte, doch man sollte 
nicht die Unzulänglichkeiten solcher statisti-
schen

Erhebungen (v.a. unklare Fragestellungen) 
ignorieren. Text ist allein durch das Tippen in
Chatrooms, bei Instant-Messengern oder als
Statusmitteilung in sozialen Netzwerken nach
wie vor ein dominantes Merkmal der Internet-
kommunikation. Doch was ist eigentlich Text?

Diese Grafik überrascht ein wenig, da Fotos 
und Links normalerweise auch in irgendeiner
Form kommentiert werden, also eine Text-
produktion stattfindet. Es kann leider nicht 
nachvollzogen werden, was die Befragten 
unter Selbst geschriebene Texte verstanden 
haben. Unabhängig vom Raster der Erhebung 
ist jedoch die Zahl von über 52 Prozent der 
Befragten, die selbst gemachte Fotos in soziale 
Netzwerke hochladen gegenüber 20 Prozent 
selbst geschriebener Texte sehr aufschluss-
reich. Interessant ist vor allem die diachrone 
Entwicklung: Das Hochladen von Bildern bei 
10- bis 11-Jährigen im Verhältnis zu 16- bis 
18-Jährigen entspricht einem Wachstum von 
260 Prozent (vgl. Marketagent 2015). 

Dieser Anstieg ist nachvollziehbar, da ein mobiles 
Endgerät wie ein Smartphone den Bilderupload 
wesentlich vereinfacht. Befragungen zeigen, dass 
Kinder frühestens im Alter von 11 oder 12 Jahren 
ein mobiles Endgerät erhalten sollten (diese 
Zahlen sind allerdings nur für den österreichi-
schen Raum gültig), wodurch anzunehmen wäre, 
dass dieser extreme Anstieg teilweise auch dar-
auf zurückzuführen ist, dass die jüngere Gruppe 
noch gar keinen Zugriff auf Technologie besitzt, 
mit der selbst gemachte Fotos geschossen

Menschen erkennen und interpretieren kön-
nen. Hatfield fügte dem noch die anstecken-
de Wirkung von Emotionen hinzu. Doch das 
Übertragungsmedium spielt ebenfalls eine 
Rolle.

SPRACHE IM INTERNET
Das Internet scheinen Text- und seit verschie-
denen Jahren Bild-Inhalte zu beherrschen. 
Hierbei muss nach Produktion und Kuratierung 
unterschieden werden. Ersteres meint das
selbsttätige Erstellen von Bild- oder Text-

inhalten, letzteres nur ihre Verwaltung bspw. 
in Form von Verlinkungen oder Ablagen. 
Hierbei zeigt sich statistisch ein deutlicher Trend 
bei deutschen Jugendlichen.

Die vorliegende Statistik von Bitkom in Zusam-
menarbeit mit dem Statistik-Portal Statista 
zeigt deutlich, dass Bildproduktion in Form 
von Fotoaufnahmen vergleichsweise weit oben 
angesetzt ist. Danach folgen Kuratierungen von 
Video- und Bildinhalten und erst danach die 
Textproduktion. 

Die US-Präsidentschaftswahl 2016 zeugte von stark
emotionalisierter Online-Kommunikation - teils 
auch stark durch Chatbots und automatisierte 

Kommunikationssysteme gesteuert und manipuliert.
Link: https://www.pexels.com/photo/app-business-com-

munication-connection-242492/
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narzisstisch seien. Es erscheint auffällig, dass die 
Stereotype größtenteils in intime oder private
Sphären hineinreichen und oft beleidigenden
Charakters sind. Interessant in diesem Zusam-
menhang ist der Fall von Essena O'Neill, einer 
australischen Instagram-Berühmtheit. 

Nach eigener Aussage hatte sie durchschnitt-
lich 570.000 Abonnenten beim Bilderdienst 
Instagram, je 250.000 beim Videodienst 
YouTube und beim Mikroblog Tumblr sowie 
60.000 regelmäßige Zugriffe beim Instant-
Messenger Snapchat. Der gesellschaftliche,
aber vornehmlich psychische Druck zu ober-
flächlicher Perfektion ließ sie Anfang Novem-
ber 2015 alle Social-Media-Profile löschen bis 
auf die Konten bei YouTube und Instagram, 
welche sie nach eigener Auskunft als Plattform 
für die Aufklärung nutzen wolle. 

Zeitnah hierzu gründete sie das Projekt Let's 
Be Game Changers. Dort beschrieb sie in der 
Rubrik Info detailliert die Hintergründe für ihre 
Entscheidung: „I didn't live in the real world, I 
lived through screens. And I created a celebrity 
construct of myself, believing it would bring me 
happiness. That couldn't be further away from 
the truth. […] My success was largely in the 
hands of my white privilege and genetics. I was 
thin, tanned, toned, blonde with a big smile 
and a push up bra. But hey, I like to look back 
and think I was doing the best I could, posting 
and sharing messages that were at the time 
my truth. For you can speak through insecurity, 
fear and illusion and it still be your truth.“ (vgl. 
O'Neill 2015) 

In der Presse wurde die Bekanntgabe stark dis-
kutiert: Während der Stern noch recht neutral 
blieb, vornehmlich die persönlichen Gründe 
kommentierte und mit einer Hoffnung auf eine 
Wellenwirkung mit positivem Effekt schlosst, 

EMOTIONEN IM INTERNET
Emotionalität und das Ansprechen von Gefühlen 
ist ein häufig genutztes Mittel im Online-Marke-
ting. Fachportale wie Onlinemarketing.de oder
Deutsche-Startups.de widmen ganze Artikel 
dem Themenfeld Emotionalität. Hier wird vor 
allem eine professionelle Sichtweise beleuchtet 
mit dem Fokus auf den Einsatz von Emotionen, 
auf Taktiken und Strategien, wie man Kunden 
und Zielgruppen zum Kauf eines Produkts über 
möglichst emotionalisierte Inhalte wie Interesse, 
Nostalgie, Begierde u.Ä. wecken kann. 

Im Zeitraum von Januar 2011 bis Mai 2013 
untersuchte die Hochschule Macromedia, 
University of Applied Sciences in München in 
Kooperation mit dem Online-Dienst Horizont, 
die erfolgreichsten 95 Werbevideos auf You-
Tube auf memetische Trigger (vgl. Horizont 
2013). Nach der Werbung mit Prominenten 
waren emotionale Inhalte mit 78 von 95 Videos 
auf dem zweiten Platz. Humorvolle Beiträge 
fanden sich in 67 Videos, wobei Humor ja 
Lachen verursacht, welches Serotonin im Gehirn
freisetzt und damit für eine heitere Stimmung 
sorgt. Humor könnte also ebenfalls als emoti-
onal bezeichnen werden. Emotionen und die 
Gefühlsstimmung spielen also in der Werbe-
branche bereits eine große Rolle. 

Neben verschiedenen Studien geben auch 
subjektive Eindrücke einen guten Einblick, wie 
Kommunikationskulturen im Internet entstehen
oder gepflegt werden. So gibt es viele Stereo-
type: YouTube-Kommentare gelten vielfach als 
persönlich beleidigend, unsachlich und nicht 
objektiv. Instagram-Inhalte und -Nutzer seien 
künstlich und nicht authentisch, dazu „unpoli-
tisch und oberflächlich“ (vgl. Gamillsheg 2014). 
Zusätzlich gibt es auch bereits wissenschaft-liche 
Studien, die bspw. belegen, dass Twitter-Nutzer 
tendenziell exhibitionistisch und 
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Bereits 2014 wurde an der US-amerikanischen 
John Hopkins University eine Studie von 
Coppersmith et al. durchgeführt, welche Social 
Media und Traumata gemeinsam untersuchte.
„In this paper, we study PTSD in Twitter data, 
one of the first studies to consider social media 
for a mental health condition beyond depres-
sion. (vgl. Coppersmith et al. 2014) Die Studie 
konzentrierte sich auf die Posttraumatische 
Belastungsstörung (engl. PTSD), eine psychi-
sche Erkrankung, die als eine Reaktion „auf ein 
belastendes Ereignis oder eine Situation kürze-
rer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher 
Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß“ 
entsteht (laut dem Deutschen Institut für Medi-
zinische Dokumentation und Information). 
Gewöhnlicherweise entsteht diese Erkrankung 
durch traumatische Erfahrungen bspw. infolge 
eines Kriegseinsatzes. Soldaten sind hier eine 
gefährdete Berufsgruppe und standen in der 
US-amerikanischen Studie auch im Fokus. Die 
Studie untersuchte vor allem, wie sich PTSD im 
Social-Media-Verhalten äußerte. 

Eine aktuellere Studie von Pam Ramsden der 
britischen University of Bradford untersuchte 
den Sachverhalt jedoch spiegelverkehrt und 

Die Forscher nahmen an, dass Emotionen
nicht nur interpersonal eine virale Eigenschaft 
aufwiesen, sondern auch digital bzw. im Rah-
men von Online-Kommunikation übertragbar 
seien. Das Konzept der emotional contagion 
nach Hatfield wirkt also nicht nur bei klassi-
scher Face-to-Face-Kommunikation, sondern 
darüber hinaus auch bei nichtpersonalen 
Kommunikationsformen. Das war insofern eine 
neue Erkenntnis, da bislang angenommen
wurde, dass die emotional contagion auf 
interpersonale Interaktionen und nonverbale 
Hinweise angewiesen sei, um wirken zu können. 
Ironischerweise kam es aufgrund der emotiona-
len Thematik auch zu entsprechend emotionalen 
Reaktionen bei Veröffentlichung der Studie. 
Vielfach wurde in der Presse das unethische 
Verhalten kritisiert, normale Menschen ohne ihr 
Wissen als eine Art Versuchskaninchen miss-
braucht zu haben.

PTSD-STUDIE (RAMSDEN 2015)
Die Ansteckung von Gefühlen über kommuni-
kative Akte kann sich vielfältig äußern. Auch 
Stress und sogar Traumata können emotional
übertragen werden und sich durch Kommuni-
kation auch viral verbreiten.

kommentiert Spiegel Online eher kritisch und
sah in der Offenbarung vor allem einen Selbst-
zweck von O'Neill, welche parallel ihr neues 
Projekt Let's Be Game Changers bewarb.

Unabhängig von persönlichen Beweg- oder 
Hintergründen ist allein die Tatsache interes-
sant, dass über das Ereignis berichtet wurde. 
Offenbar scheint bereits ein gesellschaftlicher 
Bedarf in der Berichterstattung zu liegen, wenn 
eine junge Frau ihre Social-Media-Kanäle löscht. 
Hier könnte man nun entsprechend der emotio-
nal contagion überlegen, ob das tränenreiche 
Video-Bekenntnis von O'Neill auf andere Nutzer 
und sogar in große Medienhäuser hineinwirkte. 
Insofern ist emotional contagion nicht nur eine 
wissenschaftliche Theorie, sondern je nach Fall 
auch ein Manipulationsinstrument. 

EMOTIONAL CONTAGION IN 
SOZIALEN NETZWERKEN 
In der Soziologie sind soziale Netzwerke ein 
geeignetes Mittel, um individual- oder gruppen-
bezogene Interaktionen zu untersuchen, denn: 
„Gruppen und Organisationen können als 
soziale Netzwerke verstanden werden, die aus 
formellen und informellen Kommunikationen 
bestehen.“ (vgl. Beck 2013:64) Soziale Netz-
werke sind insofern keine Erfindung des Inter-
nets, aber natürlich durch dieses stark beein-
flusst worden. 

Unternehmensmarken waren 2014 im deutsch-
sprachigen Raum mit etwa 43 Prozent am 
häufigsten in sozialen Netzwerken präsent. 
Aktuell ist Facebook mit über 1,5 Milliarden 
monatlich aktiven Nutzern das größte (digitale) 
soziale Netzwerk der Welt. Das Unternehmen 
wurde 2004 an der Harvard University in den 
Vereinigten Staaten gegründet und beschränkte 
sich zunächst auf ausgewählte Universitäten, 
bevor es 2006 der Allgemeinheit geöffnet 
wurde. Im März 2008 wurde eine deutsche 
Version von Facebook veröffentlicht und die
Mitgliederzahl in Deutschland wuchs bis No-
vember 2015 auf rund 29 Millionen Nutzer an. 

Bereits im Mai 2012 hatte Facebook weltweit
etwa 901 Millionen Nutzer. Bei etwa 2,4 
Milliarden aktiven Nutzern des Internets hatte 

2012 also durchschnittlich mehr als jeder Dritte 
(37,5 Prozent) ein Konto bei Facebook. 

Hierdurch eignet sich Facebook aufgrund 
seines Umfangs als Quasi-Standard im Internet 
hervorragend auch für wissenschaftliche Unter-
suchungen, welche in unterschiedlichen 
Konfigurationen auch bereits durchgeführt 
wurden. Folgend werden zwei bekannte und 
auch kontroverse Studien diskutiert, welche 
sich auch mit der emotional contagion ausein-
andersetzen:

MANIPULATION VON FACEBOOK-
PROFILEN (KRAMER ET AL. 2014)
Mehrere Wissenschaftler um Adam Kramer von 
der US-amerikanischen Cornell University hatten
in Kooperation mit der wissenschaftlichen 
Forschungsabteilung von Facebook Inc. (dem 
Core Data Science Team) 689.003 Facebook-
Profile im Januar 2012 manipuliert. Die Schwer-
punkte und Resultate des Experiments waren 
Folgende: „In an experiment with people who 
use Facebook, we test whether emotional con-
tagion occurs outside of in-person interaction 
between individuals by reducing the amount of 
emotional content in the News Feed. When 
positive expressions were reduced, people 
produced fewer positive posts and more nega-
tive posts; when negative expressions were 
reduced, the opposite pattern occurred.“ (vgl. 
Kramer 2014) Das Ergebnis dieser quantitativ 
beeindruckenden Studie war, dass Emotionen 
interpersonal übertragen werden können und 
nicht einmal mehr ein physischer oder audiovi-
sueller Kontakt nötig sei.

Darüber hinaus stellte sich heraus, dass auch
qualitative Merkmale wie konkrete Gefühls-
zustände übertragen werden können. Menschen 
wurden bei traurigen Inhalten selbst trauriger
und bei freudigen Inhalten fröhlicher. Die 
Gefühlszustände konnten jedoch nicht endlos 
skaliert werden. Wurde eine kritische Masse an 
fröhlichen Posts anderer gezeigt, konnte dies 
bei Testpersonen zu depressiven Zuständen 
führen. Dies ist psychologisch nachvollziehbar,
da ausschließlich gute Nachrichten von 
Freunden den eigenen Selbstwert und die 
-bedeutung hinterfragen lassen.
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die Gefahr emotionaler Ansteckung. Ekman und Hatfield haben 
die Grundzüge emotionaler Zustände und Kommunikation 
geprägt. Studien von Kramer, Churches, Coppersmith, Ramsden 
et al. haben in diesem Zusammenhang nachgewiesen, wie stark 
Emotionen wirken können. Sogar über den direkten menschlichen 
Kontakt hinaus in Chatrooms oder sozialen Netzwerken können 
menschliche Stimmungen einander beeinflussen und Emoticons 
als Kompensationen para- und nonverbaler Kommunikation kann 
denselben Effekt wie ein lächelndes oder grummeliges Gesicht 
aufweisen.

Viele Studien und Überlegungen sind noch sehr neu und müss-
ten weiter geprüft werden, doch aus der Beschäftigung mit der 
Thematik Emotionen im Internet hat sich deutlich ergeben, dass 
Emotionen nicht nur vorhanden, sondern auch stark ausgeprägt 
sind. Emotionen wirken mit- und aufeinander, was durch digitale 
Medien eher noch verstärkt, weil geographisch erweitert wird. 
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wies nach, dass Social-Media-Konsum (speziell 
der Konsum grafischer Gewalt) PTSD hervor-
rufen kann. Eine Testgruppe von 189 Personen 
wurde untersucht und bei mehr als einem 
Fünftel wurden Anzeichen einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung entdeckt. Besonders
Berufsgruppen wie Soldaten, Polizisten oder 
Journalisten kämen häufiger in Kontakt mit 
traumatisierenden Inhalten. Doch die Studie 
befasste sich mit normalen Rezipienten, bei wel-
chem sich ähnlich hohe Werte fanden. Ramsden 
begründete dies damit, dass im Gegensatz zu 
Medien wie TV oder Radio es bei YouTube keine 
Warnhinweise auf verstörendes Material gäbe. 

Ramsden vermutete, dass die hohen Ergeb-
nisse der Studienteilnehmer vornehmlich aus 
dem ungefilterten Konsum von Informationen 
entstünden, was nachvollziehbar erscheint: 
Soziale Netzwerke wie Facebook oder Dienste 
wie Twitter, YouTube, Feedly oder Tumblr weisen 
alle einen Newsfeed auf, in dem Meldungen von 
abonnierten Seiten angezeigt würden. 

Facebook bspw. gliedert die Reihenfolge die-
ser Meldungen nach einem personalisierten 
Algorithmus, welcher individuelle Präferenzen 
mit objektiven Werten wie Aufrufzahlen einer 
Meldung verbindet. Dadurch kann es passieren, 
dass zwischen den Babyfotos guter Freunde 
und dem Geburtstagsgruß an die Mutter die 
Meldung einer Nachrichtenquelle erscheint, 
in der es um Kindesmissbrauch oder einen 

Massenmord geht. Der Rezipient wird sofortig 
aus intimen und freudvollen Ereignissen auf 
potenziell traumatisierende Inhalte hingewie-
sen – meist noch mit visuell aussagekräftigen 
Titelbildern.

Das häufig gezeichnete Bild des stillen Käm-
merlein, in dem ein Computer mit Internet-
anschluss steht, wird zunehmend dekonstruiert.
Online-Dienste wie soziale Medien sind 
öffentlich und die Nutzer solcher Dienste sind 
emotional angreifbar. Dies wirft völlig neue 
Verantwortlichkeiten auf die Anbieter von 
Diensten und Portalen.

FAZIT: EMOTIONEN IM INTERNET – 
INTERNET DER EMOTIONEN?
Das Internet ist ein emotionaler, aber vor allem 
ein von Menschen geschaffener Ort. Welche 
Inhalte, Bilder und Informationen dort erschei-
nen, liegt immer im Ermessen seiner Nutzer. Der 
Gatekeeper früherer medialer Formen, welcher 
den Zugriff auf Medieninhalte steuerte, existiert 
in dieser Form nicht mehr. Dies bedeutet mehr 
Freiheit, aber auch Verantwortung für alle Nutzer 
dieses Mediums.

Soziale Medien dienen dem Austausch auf 
einer menschlichen Ebene und sind auch so 
gedacht: als Verbindung zwischen Menschen, 
als ein Forum zum informationellen und kom-
munikativen Austausch von Erfahrungen. Doch 
jeder Kontakt unter Menschen beinhaltet auch 

Die Ramsden-Studie kam 2015 zur Erkenntnis, 
dass der thematisch unorganisierte Aufbau von 
Newsfeeds zu PTSD-ähnlichen Symptomen führen 
kann. Potenziell traumatische Inhalte treffen und 
beeinflussen uns.
Link: https://www.pexels.com/photo/app-business-com-
munication-connection-242492/


