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Abstract
Die Nutzung digitaler Produkte führt zu Erlebnissen, die entweder positi v oder 
negati v in Erinnerung bleiben. Ausschlaggebend dafür sind die Emoti onen, die 
während der Interakti on sti muliert werden. Der Einsatz von Animati on ist ein 
etabliertes Mitt el, den Produkten eigene Charaktereigenschaft en zuzuschreiben, die 
die Beziehung zur Technik bereichern sollen. Die Wahrnehmung unterschiedlicher 
Persönlichkeiten resulti ert wiederum aus den Emoti onen, die der Betrachter mit 
ihnen verbindet. Daraus stellt sich die Forschungsfrage, ob das Wesen der sechs 
Primäremoti onen Wut, Überraschung, Freude, Trauer, Angst und Ekel auf eine 
abstrakte Designsprache für Animati on reduziert werden kann. Die psychologische 
Recherche und Sammlung von Gestaltungsmitt eln aus mehreren Beispielen, bilden 
den Ausgangspunkt für die Entwicklung der emoti onalen Animati onen. Dabei liegt 
der Fokus auf der Wirkung von Form, Bewegung und ausgewählten Bildschemata. 
Die Ergebnisse mehrerer Vorstudien führt zu individuellen Kombinati onen, die von 
40 Probanden evaluiert wurden. Im Fokus der empirischen Studie stand, neben 
der subjekti ven Bewertung der Kombinati onen und Bildschemata, vor allem 
auch die Gegenüberstellung des Eff ekts von Form und Bewegung. Es stellt sich 
heraus, dass vor allem für Überraschung, Freude, Trauer und Angst prägnante 
Repräsentati onen entwickelt wurden. Wut, Angst und Ekel werden vermehrt durch 
die Form assoziiert und Trauer durch die Bewegung. Die Wirkung variiert allerdings 
in unterschiedlichem Kontext. Die emoti onalen Tendenzen der Bildschemata 
führen ebenfalls in die gedachte Richtung. Grundsätzlich kann die Designsprache 
als Inspirati onsquelle für die Gestaltung dienen, wenn man gezielt emoti onale 
Wirkungen durch Animati on hervorrufen möchte. 
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1. Einleitung

Bei der Entwicklung digitaler Neuheiten steht die Funkti onalität meist an oberster Stelle. 
Im Zeitalter der Entmaterialisierung ganzer Produktsparten sind form follows functi on

(Roth & Saiz, 2017) und don‘t make me think (Krug, 2014) wichti ge Philosophien in der 
Design-Branche. Das ist in Bezug auf die Gestaltung der Schnitt stellen zwischen Mensch 
und Maschine, wie dem Interfacedesign, dadurch gerechtf erti gt, dass die Nutzung neuer 
Technologien durch eine reibungslose Interakti on positi v sein und auf keinen Fall frustrieren 
soll. Doch das ganzheitliche Erlebnis im Umgang mit Technik, also die User Experience

(auch UX), ist nicht nur durch die Usability (dt. Benutzbarkeit) des Produktes besti mmt, 
sondern beispielsweise auch durch seine visuelle Gestaltung.

Die Emoti onen, die während der Nutzung ausgelöst werden sollen, sind mitt lerweile 
ein fester Bestandteil des UX-Design-Prozesses (Butz & Krüger, 2017). Das hat einerseits 
kommerzielle Gründe, da die Emoti onen, die mit einem Produkt oder einer Marke ausgelöst 
werden starken Einfl uss auf die Kaufentscheidung haben, was wiederum eine hohe ethische 
Verantwortung des Designers mit sich bringt (Chivukula, Brier, & Gray, 2018). Andererseits 
bereichert es schlicht den Umgang oder die Beziehung zu allgegenwärti gen Technologien. 

Einer der Pioniere in diesem Forschungsbereich ist DONALD NORMAN. Mit seiner Arbeit 
regt er Designer weltweit dazu an, Produkte zu gestalten, die auf mehreren Ebenen der 
User Experience Vergnügen bereiten (Norman, 2004). In diesem Sinne ist eine gute Usability

zwar meist eine notwendige Voraussetzung für eine positi ve UX, nicht jedoch hinreichend 
dafür. Manchmal kann auch trotz schlechter Usability ein positi ves Erlebnis herbeigeführt 
werden (Butz & Krüger, 2017). Da die empfundenen Emoti onen im Gegensatz zur Effi  zienz 
von Produkten nur schwer messbar sind, haben sich abseits von Fragebögen auch andere 
Mitt el zur Beurteilung der Erfahrung etabliert. Mit Hilfe sogenannter Bedürfniskarten 
kann man, indem man besti mmte psychologische Grundbedürfnisse betrachtet, die erfüllt 
werden sollten, gezielt positi ve Erlebnisse schaff en (Diefenbach, Lenz, & Hassenzahl, 2013).1

1 Experience Design Tools. (2019). Abgerufen 13. Februar 2019, von Experience and Interacti on Design
website: htt p://www.experienceandinteracti on.com/tools
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1. Einleitung

Sollten intelligente Systeme in Zukunft  zuverlässig in der Lage sein, die Emoti onen 
des Nutzers zu lesen und entsprechend darauf reagieren können, erhält das 
emoti onale Design eine ganz neue Dimension. Schon heute kann durch sogenannte 
Emoti on AI mit hoher Genauigkeit über Sprach- und Gesichtserkennung erkannt 
werden, was ein Mensch fühlt (Pavliscak, 2018).2

2 Aff ecti va. (2019). Abgerufen 4. Juli 2019, von htt ps://www.aff ecti va.com/

audEERING. (2019). Abgerufen 22. Februar 2019,
von audEERING website: htt ps://www.audeering.com/

Smart, P. (2016). 50 amazing links on why the future of the web is Emoti onally Intelligent
Abgerufen 4. Juli 2019, von Medium website:
htt ps://medium.com/@petewsmart/the-future-of-the-web-is-emoti onally-intelligent-fb 4ed889edac

1 | Olly‘s Persönlichkeiten
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2 | Olly

Animati on ist eine konkrete Möglichkeit im Interfacedesign, die ganzheitliche 
Experience emoti onal wirken zu lassen. Das trifft   natürlich vor allem für klassische 
grafi sche Benutzeroberfl ächen (GUIs) zu, aber auch durch andere Arten von 
LED-Displays können Animati onen erzeugt werden. Die Abbildungen 1 und 2 
zeigen z.B. den Prototypen eines emoti onal intelligenten Sprachassistenten, 
dessen bewegtes Farbenspiel sich wohl an den Charakter des Nutzers anpasst. 
Die Animati on soll den Roboter sozusagen zum Leben erwecken und dadurch eine 
eigene, individuelle Persönlichkeit ausstrahlen.3

Auch im Web-, oder App-Design dienen einheitlich bewegte Bilder dazu, gewisse 
Charaktereigenschaft en auszustrahlen, wodurch beispielsweise die Persönlichkeit 
einer Marke betont werden kann. Vorrang haben dennoch funkti onale Animati onen, 
die die Usability z.B. in Bezug auf Feedback des aktuellen Systemstatus verbessern.4

3  Olly, The world’s fi rst personal robot with personality. (2019). Abgerufen 22. Februar 2019, von
htt p://heyolly.com/new

4  Willenskomer, I. (2017). Creati ng Usability with Moti on: The UX in Moti on Manifesto. Abgerufen 19. Februar 
2019, von Medium website:
htt ps://medium.com/ux-in-moti on/creati ng-usability-with-moti on-the-ux-in-moti on-manifesto-a87a4584ddc
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1. Einleitung

3 | Google Material Design, Understanding Motion

Doch schon die minimalsten dieser Microinteracti ons5 können die Experience

positi v beeinfl ussen. Das haben auch viele Unternehmen begriff en und 
Animati onsrichtlinien in ihren Designsystemen aufgenommen (Abb. 3),6 was 
u.a. auch die Kommunikati on zwischen Designer und Entwickler verbessert, 
da Animati onen technisch meist recht aufwändig umzusetzen sind (Head, 
2016). Die Designsprachen beschränken sich auf Animati onen, die mit CSS und
Javascript realisierbar und in sämtlichen Browsern performant sind. Abseits 
davon verbessern sich aber die technischen Möglichkeiten Animati on, z.B. durch 
entsprechende Javascript-Bibliotheken, leistungsstark darzustellen steti g.7 Viele 
der existi erenden Designsprachen größerer Unternehmen ordnen ihre Animati onen 
unterschiedlichen Zwecken zu. Dabei ist meist sehr detailliert defi niert, wie die 
pragmati schen Versionen auszusehen haben. In Google‘s Material System wird 
behauptet, dass diese Vorgaben u.a. hinsichtlich Geschwindigkeit und Bewegung 
individuell angepasst werden können, um eigene Sti le und Persönlichkeiten zu 
kreieren. Das Implizieren besti mmter Charaktereigenschaft en kann zentrale 
Momente der Interakti on bedeutsamer machen.8

5  Joyce, A. (2018). Microinteracti ons in User Experience. Abgerufen 20. Juni 2019, von Nielsen Norman Group 
website: htt ps://www.nngroup.com/arti cles/microinteracti ons/

6 Google. (2019b). Material Design. Abgerufen 4. Juli 2019, von Unterstanding Moti on website:
htt ps://material.io/design/moti on/understanding-moti on.html#

7 Drasner, S. (2016). A Comparison of Animati on Technologies. Abgerufen 4. Juli 2019, von CSS-Tricks website: 
htt ps://css-tricks.com/comparison-animati on-technologies/

8  Google. (2019a). Material Design. Abgerufen 4. Juli 2019, von Customizati on website: htt ps://material.io/design/
moti on/customizati on.html#
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Hieraus stellt sich die Frage, ob man überhaupt verallgemeinern kann, dass eine 
besti mmte Bewegung eine konkrete Charaktereigenschaft  repräsenti ert. Interface 
Elemente sind meist abstrakte Objekte, d.h. sie stellen dann keine Lebewesen 
oder konkrete Dinge dar, sind aber durch Bewegung dennoch in der Lage, eine 
gewisse Lebendigkeit auszustrahlen. Bei den Menschen werden unterschiedliche 
Wesenszüge durch die Sti mmung defi niert, die die Personen transporti eren. Also 
sind die emoti onalen Sti mulati onen dafür verantwortlich, dass man verschiedene 
Persönlichkeiten oder Sti le in abstrakten Formen überhaupt als solche wahrnimmt.

Die Forschung in dieser Arbeit bezieht sich auf die emoti onale Wahrnehmung 
abstrakter Animati onen. Es wird untersucht, ob besti mmte Bewegungsmuster 
bei jedem Betrachter gezielt die primären Emoti onen sti mulieren können, d.h. 
die Gefühlsregungen, die sich auf keine grundlegendere Emoti on reduzieren 
lassen. Der Ausdruck von Form, Farbe und Materialität wurde in Bezug auf die 
allgemeine Produktgestaltung bereits ausführlich recherchiert (Roth & Saiz, 2017). 
Zur systemati schen Erforschung charakteristi scher Bewegungsabläufe fi ndet man 
dagegen kaum Ansätze. Hierfür eine Designsprache zu ergründen, kann dann 
bei Bedarf als strategische Inspirati onsquelle für die Gestaltung emoti onaler 
Wirkungen dienen.

Der Fokus liegt auf der größtmöglichen visuellen Redukti on jeder Primäremoti on. 
Dabei werden Form- und Bewegungswirkung sowohl in Kombinati on als auch 
getrennt voneinander betrachtet und durch empirische Methoden erforscht. Die 
Primäremoti onen, auch Grund-, oder Basisemoti onen, Wut, Überraschung, Freude, 
Trauer, Angst und Ekel sollen in nur wenigen Sekunden für die Allgemeinheit 
prägnant erfassbar sein.

Um die gestalterischen Grundtendenzen jeder Gefühlsregung identi fi zieren 
zu können, werden in Kapitel 2 zunächst die universellen Gesichtsausdrücke 
analysiert, die auf jede der Emoti onen hinweisen. Die Untersuchungen der Mimik 
entstammen der Forschung PAUL EKMANs und fi nden prakti sche Anwendung 
in fi gurati ver Animati on, die essenti elle Merkmale für die graduelle Abstrakti on 
liefert. Anschließend werden psychologische Aspekte der Wahrnehmung erklärt, 
deren Verständnis relevant für die Wirkung abstrakter Animati on sind.



1212

Voice Interacti on (dt. Sprachinterakti on) stellt ein besonders interessantes 
Nutzungsszenario für die Gestaltung emoti onaler Interfaces dar. Man interagiert 
mit dem digitalen Assistenten über eine sehr natürliche Kommunikati onsform, 
was allein dadurch schon eine erhöhte emoti onale Wirkung des Produkts 
auslösen kann. Google Assistant und Cortana von Microsoft  sind zwei 
Beispiele virtueller Assistenten, die eine ausgefeilt designte Persönlichkeit 
besitzen, welche durch abstrakte Animati onen repräsenti ert werden sollen. 

In Kapitel 3 wird der empirische Prozess zur Entwicklung der Designsprache 
erläutert. Als Anhaltspunkte dienen dazu die zuvor erhobenen Erkenntnisse, 
sowie mehrere kleinere empirische Studien. Zunächst werden die individuellen 
Formen konstruiert, dann die Bewegungen und schließlich die Kombinati onen 
aus beidem. Auch die Wirkung gezielt designter Bildschemata zwischen 
mehreren Elementen im Bild wird mit in die Analyse eingeschlossen.

Der emoti onale Eff ekt der Designresultate wird in Kapitel 4 anhand einer 
Erhebung über prüft . Durch das experimentelle Design wird getestet, wie deutlich 
die Kombinati onen aus Form und Bewegung erkannt werden und wie stark der 
Ausdruck der Bewegung ohne individueller Form ist. In Kapitel 5 werden die 
Ergebnisse interpreti ert und kriti sch hinterfragt, was letztendlich zum Fazit und 
Ausblick in Kapitel 6 und 7 führt.
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2. Hintergrund und Beispiele

Ein kurzer Einblick in den psychologischen Forschungsbereich begründet im 
Folgenden die konkrete Auswahl der Basisemoti onen. Der Vergleich verschiedener 
Arbeiten, die die emoti onale Wirkung von Design untersuchen oder bewusst 
erzeugen wollen, geben weiterhin einen Überblick, wie die Grundemoti onen 
durch die individuelle Nutzung von Formen, Bewegungen und den Einsatz von 
besti mmten Bildschemata (engl. image schemas) recht deutlich visualisiert werden 
könnten. Bildschemata bezeichnen dabei Konzepte räumlicher Beziehungen, also 
z.B. zwischen mehreren Elementen in einer Animati on.



1414



1515

2.1 Paul Ekman Universalsprache Mimik

In der Psychologie gibt es keine einheitliche Defi niti on für Emoti on. Laut ROTH 
und SAIZ (2017) existi eren 101 unterschiedliche Meinungen und Ansichten, von 
denen ein Großteil lediglich darin übereinsti mmt, dass es sich bei Emoti onen 
um komplexe Erscheinungen handelt. Der amerikanische Psychologe CARROLL 
IZARD weist ebenso auf diesen Sachverhalt hin und behauptet weiterhin: „Eine 
vollständige Defi niti on von Emoti on muß diese drei Aspekte oder Komponenten 
gleichermaßen einbeziehen:

a. das Erleben oder das bewußte Empfi nden des Gefü hls,
b. die Prozesse, die sich im Gehirn und im Nervensystem abspielen, und
c. das beobachtbare Ausdrucksgebaren, besonders das im Gesicht“ (Izard, 1994).

Um visuell wahrnehmbare Gestaltungsmerkmale für Emoti onen zu identi fi zieren, 
ist vor allem Punkt c interessant.

Ein Pionier der Emoti onsforschung, den bereits ein halbes Jahrhundert Gefühle 
und deren Ausdruck in Gesti k und vor allem Mimik beschäft igt hat, ist der US-
amerikanische Psychologe und Anthropologe PAUL EKMAN. Durch interkulturelle 
Forschungen konnte EKMAN nachweisen, dass die sieben Basisemoti onen Trauer, 
Überraschung, Angst, Ekel, Zorn, Verachtung und Freude bei allen Menschen 
weltweit die gleichen mimischen Ausdrücke hervorrufen. Diese Grundgefühle 
können somit universell von allen verstanden werden. Nur die Art wie mit den 
jeweiligen Regungen umgegangen wird, unterscheidet sich von Kultur zu Kultur. In 
Asien ist es beispielsweise verpönt, in der Öff entlichkeit Wut, Trauer oder Ekel zu 
zeigen (Ekman, 1972, 2010).  Nur die wenigsten Menschen können die emoti onalen 
Anzeichen im Gesicht komplett  verbergen. EKMAN hat hierzu den Begriff  der 
Mikromimik geprägt, der beschreibt, dass sich jede Emoti on, wenn auch nur durch 
minimale Muskelakti vität mit einer Dauer von einer halben Sekunde oder weniger, 
stets im Gesicht zeigt (Ekman, 2010).
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2. Hintergrund und Beispiele

4 | Vereinfachte Gesichtsmuskeln und FACS

Zur Entschlüsselung der emoti onalen Gesichtsausdrücke hat EKMAN und FRIESEN 
1978 das Facial Acti on Coding System (FACS) entwickelt. Dabei werden sogenannte 
Acti on Units (AU) beobachtet, die für 44 verschiedene Bewegungseinheiten bzw. 
Muskelparti en stehen, welche unabhängig voneinander gesteuert werden können. 
Daraus ergibt sich ein eindeuti ges Profi l für jeden Gesichtsausdruck und es lässt 
sich z.B. ein echtes Lächeln anhand der exakten Beschreibung der Acti on Units von 
einem falschen Lächeln unterscheiden (Ekman & Rosenberg, 2005). Dieses System 
wird auch von vielen visuellen Emoti on AIs genutzt, die durch Gesichtserkennung 
die Emoti onen des Nutzers identi fi zieren (McDuff  et al., 2016).

Bis heute gibt es keine eindeuti ge Festlegung oder allumgreifende Eingrenzung 
der Grundemoti onen. Aufgrund der literarischen Unsti mmigkeit diesbezüglich 
hat EKMAN 248 Wissenschaft ler aus der Emoti onsforschung befragt, welche 
Empfi ndungen sie als empirisch etablierte Basisemoti onen anerkennen. Wut, 
Angst, Ekel, Trauer als negati ve und Freude als einzig positi ve Gefühlsregung (in 
absteigender Reihenfolge) erzielten dabei die höchsten Übereinsti mmungen. 
Dementsprechend herrscht u.a. geringerer Konsens bei den, in der Literatur z.T. 
auch als Grundemoti onen deklarierten Gefühlen Schuld, Überraschung und 
Verachtung (Ekman, 2016).
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2.1 Paul Ekman Universalsprache Mimik

Alle Emoti onen lassen sich von den Primäremoti onen ableiten bzw. gehen aus 
verschiedenen Kombinati onen jener hervor. Deshalb konzentriert sich diese Arbeit 
auf die Visualisierung der fünf allgemein anerkannten Grundgefühle zuzüglich 
Überraschung, einer Gefühlsregung, die eine gewisse Sonderstellung unter den 
Gemütsbewegungen darstellt. Sie ist stets ein vorübergehender Zustand und 
resulti ert aus einem starken Ansti eg in neuraler Sti mulierung, typischerweise 
herbeigeführt durch ein plötzliches, unerwartetes Ereignis (Izard, 1994). Laut 
EKMAN ist sie für viele Forscher keine Emoti on, da sie weder angenehm noch 
unangenehm sei, dem sti mme er selbst aber nicht zu (Ekman, 2010). Überraschung 
verändert den emoti onalen Zustand schlagarti g und ist wohl am engsten mit den 
übrigen Emoti onen verknüpft , da sich auf sie immer ein anschließendes Gefühl 
einstellt (Roth & Saiz, 2017).

Um plötzlich auft retende Emoti onen zu visualisieren, könnte man die Animati on 
bzw. Art der Bewegung für Überraschung stets voranstellen, um den Ausdruck 
weiter zu stärken. Für die Darstellung von Schuld und Verachtung könnte man die 
Animati onen für Trauer und Ekel weiterentwickeln. Überraschung könnte mit allen 
anderen Emoti onen zusammenhängen, weshalb sie gesondert betrachtet wird.

Da die Mimik sozusagen ein eindeuti ges Venti l für die Emoti onen darstellt, 
ist es wohl sinnvoll, sie an dieser Stelle genauer unter die Lupe zu nehmen, 
um den visuellen Ausdruck jeder Gefühlslage besser kennenzulernen und 
abstrahieren zu können. Abbildung  4 zeigt links eine stark vereinfachte Grafi k 
der mimischen Gesichtsmuskeln.1 Die violett en Rechtecke auf der rechten Seite 
sollen veranschaulichen, welche Muskelparti en laut EKMANS FACS bei den 
jeweiligen Acti on Units akti viert werden. Jede AU-Zahl steht für eine individuelle 
Muskelbewegung.2

1 Muskeln, Gesicht. (2019). Abgerufen 16. Juni 2019, von htt ps://www.dr-gumpert.de/html/abbildung_muskeln_
gesicht.html

2 Original: (Ekman & Rosenberg, 2005),

AU-Ziff ern übernommen von: iMoti ons. (2016). Abgerufen 9. April 2019, von Facial Acti on Coding System (FACS) 
website: htt ps://imoti ons.com/blog/facial-acti on-coding-system/
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2. Hintergrund und Beispiele

Die Abbildungen 5 und 6 geben einen Überblick über die charakteristi schen 
Gesichtszüge einer jeden Gefühlsregung und die entsprechende Muskelakti vierung 
nach dem FACS.

Die Betonung bzw. Übertreibung der individuellen Gesichtsausdrücke, ist bei 
animierten Filmcharakteren die grundlegende Methode, um deren  Gefühlszustände 
auszudrücken, wobei die Augen meist die wichti gste Rolle spielen (Uhrig, 2019). 
Für eine authenti sche Gestaltung der Figuren berufen sich z.B. die Pixar Animati on 

Studios (Abteilung der Walt Disney Company) auf EKMANS FACS. Im nächsten 
Kapitel wird hierzu ein Beispiel genauer betrachtet.

5 | FACS und typische Mimik: Wut, Überraschung 
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2.1 Paul Ekman Universalsprache Mimik

6 | FACS und typische Mimik: Freude, Trauer, Angst, Ekel
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2.2 Figurative Darstellung

Ein gegenständliches Beispiel soll markante Merkmale für die graduelle Abstrakti on 
liefern. Bei der Entstehung des Animati onsfi lms Alles steht Kopf (engl. Titel: Inside 

Out) stand EKMAN den Filmemachern eng als Berater zur Seite (Docter, 2015). In 
dem Film geht es um die Emoti onen eines elfj ähriges Mädchen, Riley, das nach 
einer durchwegs glücklichen Kindheit mit ihren Eltern in die Großstadt zieht. 
Dort gibt es anscheinend immer weniger Gründe fröhlich zu sein. Die fi gürlichen 
Grundemoti onen Freude, Trauer, Wut, Ekel und Angst (Abb. 7), die in der 
Kommandozentrale im Hirn des Mädchens sitzen, müssen es demnach irgendwie 
schaff en, Rileys Gefühlshaushalt wieder in die richti gen Bahnen zu lenken1 Die 
Eigenheiten jeder Emoti on werden durch die Übertragung von übertriebener 
Mimik und Körpersprache auf die Figuren kommuniziert.

1 Docter, P., & del Carmen, R. (2016). A Short Story about Emoti ons. Abgerufen 16. Juni 2019, von
htt ps://www.fi lmernst.de/Filme/Filmdetails.html?movie_id=392
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2. Hintergrund und Beispiele

7 | Film Stills aus Alles steht Kopf, Guessing the feelings1

1 Laia Garcia. (2016). Inside Out: Guessing the feelings. Abgerufen von htt ps://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs&t=1s
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2.2 Figurative Darstellung

Freude ist eine immer vergnügt und leichtf üßig umher hüpfende, energiegeladene 
Gestalt. Ihr Erscheinungsbild ist schlank und groß und macht einen unbeschwerten 
Eindruck.

Trauer ist in ihrer Gesamtf orm kleiner und sehr rundlich. Sie bewegt sich langsam 
und schwerfällig und ist manchmal so niedergeschlagen, dass sie einfach nur auf 
dem Boden liegen und weinen möchte.

Wut ist ebenfalls klein, aber eckig. Ist er in Rage, explodieren spitze Flammen aus 
seinem Kopf. Es kann sehr schnell gehen, dass er vor Zorn mit hoher Geschwindigkeit 
an die Decke geht, aber ansonsten bewegt er sich nicht betont schnell oder langsam.

Angst wechselt seine Standorte hingegen recht ruckarti g und schnell, bevor er sich 
dann ab und an aus Furcht zusammenkauert und dabei sehr klein wird. Angst wird 
durch eine sehr dünne, lange und zerbrechliche Figur vergegenständlicht, die sich 
ab und an hekti sch zitt ernd zurückzieht bzw. aus dem Bild fl ieht.

Ekel ist in etwa so groß wie Trauer, aber weniger ebenmäßig. Ihr Charakter erinnert 
an eine schnippische Diva, die alle abstoßenden Dinge mit ihrer abwertenden 
Körpersprache auf Abstand halten will.
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Überraschung hat in Alles steht Kopf keine eigene Gestalt, aber man kann 
beobachten, dass sich stets einzelne Elemente oder die komplett en Körper der 
Figuren kurzzeiti g vergrößern, wenn sie Überraschung darstellen sollen.

Zusammenfassend lassen sich die Grundemoti onen durch die fi gurati ven 
Repräsentati onen und z.T. starken Betonungen bzw. Übertreibungen von Form 
und Bewegung deutlich erkennen. Die besprochenen Gestaltungsmerkmale 
fi ndet man auch in den meisten anderen Animati onsfi lmen zur Darstellung der 
jeweiligen Gefühlsregung. Sie ergeben einen nützlichen Startpunkt, von dem aus 
eine allgemeingülti ge Designsprache entwickelt werden kann.
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2.3 Visuelle Abstraktion und Wahrnehmung

8 | Studie zur emotionalen Wirkung von abstrakter Animation

Bei visuell abstrahierten Darstellungen der Emoti onen beruft  sich die Verfasserin 
auf die Defi niti on des Medienwissenschaft lers ERWIN FEYERSINGER, der sowohl 
nicht-gegenständliche als auch sti lisierte Abstrakti on unter dem Überbegriff  visuelle 
Abstrakti on versteht (Feyersinger, 2013). „Während sti lisierte Abstrakti on etwas 
anderes, z.B. eine diegeti sche Figur, mit reduzierten visuellen Mitt eln darstellt, 
verweist die nicht-gegenständliche Abstrakti on in erster Linie autoreferenti ell auf 
sich selbst als Form, Farbe, Positi on und Bewegung“ (Feyersinger, 2017). Nicht-
gegenständliche Abstrakti on fi ndet man vor allem in experimenteller Animati on, 
z.B. in den audiovisuellen Filmen von OSKAR FISCHINGER (Fischinger, 1938) oder 
NORMAN MCLAREN (McLaren, 1940). Diese Form der abstrakten Animati on 
kann vor allem im Zusammenspiel mit Ton und Musik starke Gefühle beim 
Betrachter evozieren. Da die auditi ve Wahrnehmung hier aber nicht behandelt 
wird und die Interpretati on der Formen und Bewegungen den Rahmen dieser 
Arbeit überschreiten würde, wird nicht weiter auf die experimentelle Animati on 
eingegangen.

In fi gurati ven oder gegenständlichen Animati onen kann der Betrachter Nuancen 
in der Mimik und Körpersprache normalerweise deutlich erkennen, was eine 
intuiti ve Interpretati on der zugehörigen Emoti onen ermöglicht. Dass auch 
einfache Formen bereits eine eigene Persönlichkeit ausstrahlen, zeigt eine Studie, 
in der 34 Studenten eine kurze Animati on mit drei beweglichen, geometrischen 
Formen anschauen mussten (Abb. 8). Im Laufe des Films verändern die Elemente 
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ihre Geschwindigkeiten und Positi onen im Bildfeld. Ein Kreis und ein kleineres 
Dreieck weichen vor einem größeren Dreieck zurück. Die Probanden sollten 
anschließend nacherzählen, was in dem Film passiert ist. 32 von ihnen beschrieben 
die Formen als menschliche Charaktere, zwei als Tiere. Fast alle erkannten in der 
Animati on einen Kampf zwischen den Elementen. In einem zweiten Test sollte 
eine andere Gruppe direkt die empfundenen Persönlichkeiten beschreiben. Das 
größere Dreieck wirkte auf die meisten aggressiv und der Kreis verängsti gt. Da das 
kleinere Dreieck bisweilen auch direkt neben dem großen zum stehen kommt, 
interpreti erten manche die Form als muti g und heldenhaft  (Heider & Simmel, 
1944).

Diese Form von Anthropomorphismus, also der Übertragung menschlicher 
Eigenschaft en auf Nichtmenschliches,1 ermöglicht demnach auch visuell 
abstrahierter Animati on, Emoti onen ausdrucksstark zu präsenti eren. Da die 
inneren Wahrnehmungsbegriff e, mit deren Hilfe der Betrachter die Welt sieht, 
auf dem Körperempfi nden und sinnlichen Erfahrungen beruhen, öff net auch 
ungegenständliches Design einen Assoziati onsraum: Eindrücke, Gedanken, 
Gefühle, Erinnerungen etc. (Heimann & Schütz, 2016). Dieser Raum ermöglicht es 
dem Betrachter besti mmte Formen oder Bewegungen auf eigene Art und Weise 
zu erleben und gibt abstrakten Animati onen ihre spezifi schen Charakterzüge. 
Auch das Prinzip der Isomorphie beschreibt die menschliche Tendenz in jeglichen 
Gegenständen oder abstrakten Formen eine besti mmte Gestaltqualität oder 
Strukturähnlichkeiten zu erkennen.

Die Studie zeigt, dass die Bewegung mehrerer Elemente im Bildfeld unmitt elbar 
emoti onale Wirkungen hervorrufen. Interessant ist deshalb auch die Frage, ob 
man besti mmte Bildschemata den Grundemoti onen direkt zuordnen könnte.

1 Duden. (2019). Abgerufen 20. Juni 2019, von Anthropomorphismus website: htt ps://www.duden.de/
rechtschreibung/Anthropomorphismus
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2.4 Interface Design

Im vorhergehenden Kapitel wird erläutert, warum bereits minimalisti sch animierte 
geometrische Formen beim Betrachter eine emoti onale Wirkung hervorrufen 
können. Aufgrund dieser Tatsache ist die auf Webanimati onen spezialisierte 
Designerin VAL HEAD davon überzeugt, dass auch animierte Bildschirmelemente 
im GUI-Design, wie z.B. Butt ons oder Dialogfenster gewisse Sti mmungen 
vermitt eln. In ihrem Buch Designing Interface Animati on erklärt sie, wie die zwölf 
grundlegenden Animati onsprinzipien Disneys entsprechend übertragen werden 
können (Head, 2016). Microinteracti ons sorgen nicht nur für eine verbesserten 
Usability, sondern können die User Experience gezielt emoti onal beeinfl ussen. 
So lässt sich beispielsweise der spezifi sche Charakter eines Produkts bzw. einer 
Marke transporti eren (Head, 2016).1 Den abstrakten Animati onen werden auch 
hier gewisse Persönlichkeiten zugesprochen, weil man sie z.B. mit besti mmten 
Emoti onen assoziiert.

Im Rahmen der sich aktuell immer weiter verbreitenden Sprachinterakti on, wird 
diese Möglichkeit besonders anschaulich genutzt. Mit der grafi schen Verkörperung 
der digitalen Sprachassistenten Google Assistant und Cortana von Microsoft , wollen 
die Unternehmen Persönlichkeiten visualisieren, die die emoti onale Bindung 
des Nutzers zum Produkt stärken soll. Dabei vermeiden sie die Assistenten zu 
menschlich aber dennoch lebendig wirken zu lassen, was wohl auch die abstrakte 
Darstellung erklärt (Abb. 9).2

1 Joyce, A. (2018). Microinteracti ons in User Experience. Abgerufen 20. Juni 2019, von Nielsen Norman Group 
website: htt ps://www.nngroup.com/arti cles/microinteracti ons/

2 D’Onforo, J., & Petti  tt , J. (2018). Ryan Germick leads Google Assistant personality or Home Smart Speaker. 
Abgerufen 22. Februar 2019, von
htt ps://www.cnbc.com/2018/09/01/ryan-germick-leads-google-assistant-personality-or-home-smart-speaker.html

Ash, M. (2015). How Cortana Comes to Life in Windows 10. Abgerufen 11. Juni 2019, von Windows Experience 
Blog website: htt ps://blogs.windows.com/windowsexperience/2015/02/10/how-cortana-comes-to-life-in-windows-10/
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2. Hintergrund und Beispiele

10 | Google Assistant, Anordnung auf der Website

In erster Linie dienen die visuellen Repräsentati onen dazu, dem Nutzer Feedback 
über den jeweiligen Systemzustand zu liefern. Der persönliche Assistent zeigt an, 
wenn er einer Frage des Nutzers zuhört, dann die Informati onen verarbeitet bzw. 
nachdenkt und anschließend antwortet. Die Animati onen dienen hier hauptsächlich 
dem funkti onalen Zweck der Usability, auch wenn sie ihren eigenen Charme dabei 
nicht verlieren.3 Es werden aber auch gezielt Emoti onen ausgedrückt, z.B. kann 
sich Cortana freuen, wenn sie eine Frage des Nutzers richti g beantwortet hat. 

3 Google, & Lock, R. (2015). Google dots. Abgerufen von htt ps://www.youtube.com/watch?v=IYyRpZglZP4

9 | Google Assistant Cortana
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2.4 Interface Design

Das Design der beiden Beispiele ähnelt sich in mehrerer Hinsicht. Die Grundform 
ist der Kreis, was daran liegen könnte, dass diese Form ausgeglichen und nicht 
aggressiv wirkt. Der Kreis wird oft  genutzt, um eine Vollständigkeit darzustellen 
(vgl. Tortendiagramm) und zieht keine beschränkende Grenze wie z.B. das 
Rechteck. Das passt zu der Tatsache, dass in den intelligenten Assistenten das 
geballte Wissen des Internets steckt. Cortana besteht aus zwei verschachtelten 
Kreisen mit sich verändernden Konturstärken. Bei den meisten animierten 
Varianten hat der äußere Ring eine stärkere Deckkraft  und gelegentlich wird die 
Gesamtf orm durch Verdickung der Konturen fl ächig. Die zwei Elemente können 
sich im zwei-und dreidimensionalen Raum (durch perspekti vische Verzerrung) 
unabhängig voneinander bewegen, verändern aber ihre Grundform nie. Die vier 
fl ächigen Kreise des Google Assistants wechseln ihre Positi onen auch unabhängig 
voneinander ausschließlich auf zweidimensionaler Ebene. Die Ausgangslage 
erinnert möglicherweise noch eher an ein lebendiges Wesen oder eine Art Tier, 
aber die Kreise verändern an sich nur ihre Form wenn der Nutzer spricht. Dann 
werden sie in verti kale Richtung in die Länge gezogen.4

4 Anthony, E. (2016). Google Assistant. Abgerufen 22. Februar 2019, von
htt p://evananthony.com/moti on/google-assistant/
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2. Hintergrund und Beispiele

3

2

11 | Google Assistant, springend und gleitend

Mit dem Fokus auf die Bewegungen kann man bei beiden Beispielen die Tendenz 
erkennen, dass mit positi ven Emoti onen das Springen in die Höhe assoziiert wird 
(Abb. 11 und 12, Elated, Opti misti c 1, Opti misti c 2, Google Assistant springt, Nr. 3).
Manchmal drehen sich die Elemente währenddessen noch zusätzlich, wie bei 
einem Salto.5

Auch das gemäßigte Auseinanderdrift en der einzelnen Kreise in geschwungenen 
Bewegungsbahnen mutet eher fröhlich an (Abb. 11, Nr. 2).

5 An dieser Stelle muss klargestellt werden, dass die Animati onen von Microsoft  konkret benannt wurden 
und die Verfasserin beim Google Assistant nur Vermutungen aufstellt, die durch die entsprechenden 
Gestaltungsmerkmale wohl noch am ehesten berechti gt sind.
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2.4 Interface Design

Elated

Optimistic 1

Optimistic 2

Bouncy

12 | Cortana freudig erregt, optimistisch
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Alert

Abashed

Need more

13 | Cortana: wachsam und beschämt

Überraschung, ob nun positi v oder negati v, lässt Cortanas Animati on Alert

(dt. Alarm, Warnung) andeuten. Man könnte sich vorstellen, der Assistent sei 
überrascht über einen besti mmten Prozess im System und möchte dies dem Nutzer 
durch deutliche und rasche Vergrößerung signalisieren (Abb. 13, Alert). Bei Google

zeigt sich das durch ein kurzes und weites Auseinanderspringen der vier Kreise 
(Abb. 14, Nr. 1) oder die nach oben gerichtete, leicht zitt ernde Bewegung, wie bei 
einem Aufschrei (Abb. 14, Nr. 4).

Negati ve Gefühlszustände wie Scham, in der in gewisser Weise auch Trauer und 
vielleicht ein bisschen Angst mitschwingt, werden nicht erhöht dargestellt, wobei 
Überraschung wie gesagt auch negati ve Erregungen in sich bergen kann. Bei Scham 
neigen sich die Cortana Ringe wie ein sinkender Kopf nach vorne. Die Animati on 
Need More zeigt einen anderen unzufriedenen Zustand, indem sich die Kreise 
suchend langsam nach links und rechts bewegen (Abb. 13).
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2.4 Interface Design

4

1

14 | Google Assistant: Aufschrei, Erschrecken

Schnellere Hin-und-Her-Bewegungen in horizontaler Richtung veranschaulichen 
dem Nutzer beim Google Assistant recht intuiti v, z.B. wie ein sich schütt elnder 
Kopf, wenn eine Eingabe nicht verstanden wurde (Abb. 9, Nr. 5). Die Bewegung 
ist sehr fein und soll den Nutzer wahrscheinlich auch nicht zu sehr verärgern oder 
nerven.

Grundsätzlich lässt sich behaupten, das die emoti onalen Körpererfahrungen des 
Menschen auf die Interface-Animati onen übertragen wurde, was sie trotz ihrer 
abstrakten Gestalt stark anthropomorph wirken lassen. Die digitalen Helfer 
verhalten sich wie Menschen - sie hören zu, denken, antworten und zeigen 
Emoti onen. Diese Vorgänge werden durch die abstrakten Repräsentati onen 
sozusagen simuliert. Im weiteren Verlauf bezieht die Autorin die analysierten 
Bewegungsabläufe als Inspirati onsquelle für das Animati onsdesign mit ein, um 
jede Grundemoti on weiter auf den Kern ihrer Gestalt zu reduzieren.
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3. Designsprache

Was sind schließlich die essenti ellen Merkmale nicht-gegenständlicher Animati on, 
die die Basisemoti onen mit einer Allgemeingülti gkeit erkennbar werden lassen?
Wie weit lassen sich die visuellen Informati onen reduzieren, um das fundamentale 
Wesen jeder Gefühlsregung auszudrücken? Wieviel Kraft  haben dabei jeweils Form 
und Bewegung und wie stark ist der emoti onale Eff ekt bei konkreten räumlichen 
Beziehungen mehrerer Elemente zueinander?

Die empirische Entwicklung einer abstrakten Designsprache versucht Antworten 
auf diese Fragen zu fi nden. Neben der individuellen Form, ihrer Proporti onen und 
Größe, ist vor allem die Analyse der Bewegungen interessant. Jeder Gefühlsregung 
soll eine Bewegungskurve mit spezifi schem Timing zugeordnet werden. Mit dem 
Hintergedanken, die Animati onen möglicherweise im Interface Design nutzen zu 
wollen, liegt die Herausforderung zusätzlich darin, die jeweilige Emoti on in wenigen 
Sekunden kommunizieren zu können. Funkti onale Animati onen sollten für eine 
fl üssige User Experience z.B. auf keinen Fall länger als 500ms dauern (Head, 2016). 

Die Faktoren Form und Bewegung werden zunächst anhand eines einzelnen 
Elements im Bildformat 16:9 auf ihre emoti onale Salienz hin untersucht. 
Dabei bezieht sich die Verfasserin nur auf die passiv ausgestrahlten Emoti onen 
(z.B. Animati on wirkt ängstlich) und nicht auf deren akti ve Wirkung (z.B. Animati on 
ist angsterregend). Im Anschluss wird dann die Ausdruckskraft  besti mmter 
Bildschemata anhand mehrerer gleichförmiger Formen innerhalb einer Animati on 
erprobt.
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Wut Überraschung Freude Trauer Angst Ekel

Alles steht Kopf 
(Pixar) 
(Kap 2.2)

klein und groß,
eckig, spitz,
breit,
uneben,
kompakt, robust, aufrecht

vergrößert groß,
rund,
schmal,
ebenmäßig,
aufrecht

mitt elgroß,
rund,
breit,
ebenmäßig,
kompakt, weich,  gebeugt

klein und groß,
eckig,
dünn, lang,
uneben, 
zerbrechlich, zickzack,
gekrümmt

mitt elgroß,
rund und eckig,
schmal und breit,
uneben,
geneigt

Studie: abstrakte 
Animati on 
(Kap 2.3)

groß,
Dreieck

– – – klein,
Kreis

–

Cortana
(Kap 2.4)

– Kreis im Kreis Kreis im Kreis Kreis im Kreis – –

Google Assistant
(Kap 2.4)

Kreise in einer Reihe Kreise auseinander Kreise verteilt – – –

Emoti on 
gestalten (Roth & 
Saiz, 2017)

unruhig,
kristallin, 
spitzwinklig, kanti g,
Dreieck

unruhig,
kristallin, 
spitzwinklig,
Vieleck

ruhig oder unruhig, 
organisch oder kristallin,
aufstrebend

ruhig,
organisch, 
abfallend

unruhig,
kristallin, 
spitz

ruhig,
organisch

Ansichten der 
Autorin

groß, spitz, kompakt, unsymmetrisch groß, aufgebläht, rund, länglich/
birnenförmig, symmetrisch

groß, rund, gleichmäßig 
wellenförmig,
unsymmetrisch

mitt elgroß, rund, abfallend, länglich, 
platt , symmetrisch

klein, fein gewellt, 
unsymmetrisch

mitt elgroß, rund und spitz, schmal, 
unsymmetrisch

15 | Emotion und Form: Gestaltungsmerkmale (aus Kap. 2)

Während des Designprozesses vermischen sich eigene Entwürfe mit Erkenntnissen 
aus einigen Experimenten mit kleineren Testgruppen zu möglichst prägnanten 
Endergebnissen.

In Teil zwei der Arbeit wurden verschiedene Beispiele emoti onaler Animati onen 
genannt, deren Eigenschaft en in Bezug auf Form, Bewegung und Bildschema in den 
folgenden Kapiteln jeweils tabellarisch zusammengefasst werden.  Das verschafft   
einen Überblick über bereits funkti onierende Design-Möglichkeiten und dient als 
jeweiliger Ausgangspunkt für die weitere Forschung.

Alle in dieser Arbeit entwickelten Beispiele sind Keyframe- bzw. Schlüsselbild-
Animati onen. Dazu wurde das Programm Adobe Aft er Eff ects genutzt. Zur 
Nachbearbeitung und Entwicklung der, für Kapitel 4 notwendigen GIF-Dateien, 
dienten Adobe Premiere und Photoshop.
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Wut Überraschung Freude Trauer Angst Ekel

Alles steht Kopf 
(Pixar) 
(Kap 2.2)

klein und groß,
eckig, spitz,
breit,
uneben,
kompakt, robust, aufrecht

vergrößert groß,
rund,
schmal,
ebenmäßig,
aufrecht

mitt elgroß,
rund,
breit,
ebenmäßig,
kompakt, weich,  gebeugt

klein und groß,
eckig,
dünn, lang,
uneben, 
zerbrechlich, zickzack,
gekrümmt

mitt elgroß,
rund und eckig,
schmal und breit,
uneben,
geneigt

Studie: abstrakte 
Animati on 
(Kap 2.3)

groß,
Dreieck

– – – klein,
Kreis

–

Cortana
(Kap 2.4)

– Kreis im Kreis Kreis im Kreis Kreis im Kreis – –

Google Assistant
(Kap 2.4)

Kreise in einer Reihe Kreise auseinander Kreise verteilt – – –

Emoti on 
gestalten (Roth & 
Saiz, 2017)

unruhig,
kristallin, 
spitzwinklig, kanti g,
Dreieck

unruhig,
kristallin, 
spitzwinklig,
Vieleck

ruhig oder unruhig, 
organisch oder kristallin,
aufstrebend

ruhig,
organisch, 
abfallend

unruhig,
kristallin, 
spitz

ruhig,
organisch

Ansichten der 
Autorin

groß, spitz, kompakt, unsymmetrisch groß, aufgebläht, rund, länglich/
birnenförmig, symmetrisch

groß, rund, gleichmäßig 
wellenförmig,
unsymmetrisch

mitt elgroß, rund, abfallend, länglich, 
platt , symmetrisch

klein, fein gewellt, 
unsymmetrisch

mitt elgroß, rund und spitz, schmal, 
unsymmetrisch

3.2 Form

Im Gegensatz zur Wirkung von Bewegung und Bildschemata, gibt es bereits 
zuverlässige Quellen zum allgemeingülti gen Eff ekt von Formen. Deshalb werden 
nachstehender Tabelle auch die vorgeschlagenen Grundtendenzen aus dem Buch 
Emoti on gestalten (Roth & Saiz, 2017) hinzugefügt. Das Buch beinhaltet eine 
detaillierte Analyse emoti onaler Form-, Farb-, und Materialwirkungen für das 
Produktdesign. In der letzten Zeile werden die vorläufi gen Design-Entscheidungen 
der Autorin aufgeführt.
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3. Designsprache

16 | Erste Formentwürfe der Grundemotionen

In den ersten Formentwürfen zu den jeweiligen Basisemoti onen werden meist 
die mehrheitlich übereinsti mmenden Grundtendenzen aus der Tabelle, vor 
allem hinsichtlich Form (eckig oder rund) und Größe aufgegriff en (Abb. 16). Da 
in den Animati onen gerade die Formveränderung eine besti mmte Wirkung 
erzeugen wird, soll als Ausgangspunkt ein neutraler, runder Kreis im Zentrum des 
Bildfelds dienen. Er beschreibt einen ruhigen, ausgeglichenen Anfang für jede 
Gefühlsregung. Die Form wirkt fokussiert und standfest, ein Zustand, der einem 
weniger stark emoti onalen Moment ähnelt und bietet sich außerdem an, weil 
sämtliche andere Gestalten recht einfach aus ihr entstehen können.

Wut wird überwiegend von eckigen und großen 
Strukturen repräsenti ert. Innerhalb einer 
Bewegung könnte man sich vorstellen, dass 
mehrere spitzwinklige Enden unsymmetrisch 
aus der Ausgangspositi on hervorstechen. Auch 
eine abstrahierte zornige Mimik deutet auf harte 
Kanten hin. 

Überraschung wird ebenfalls stets vergrößert 
abgebildet. ROTH und SAIZ behaupten, der 
Betrachter assoziiere eher kristalline Formen mit 
dieser Emoti on. Da aber Überraschung sowohl 
positi v als auch negati v sein kann, womit womöglich 
auch unterschiedliche Formen in Verbindung 
gebracht werden, konzentriert sich die Autorin mit 
der Abstrakti on darauf, vor allem die Vergrößerung 
zu betonen. Große runde Züge nimmt auch der 
Gesichtsausdruck an. Zudem ist die große eckige 
Gestalt in gewisser Weise schon von Wut besetzt, 
die für diese visuelle Eigenschaft  vielleicht schon 
eine höhere Allgemeingülti gkeit erlangt hat.

Wut

Überraschung

Freude

Trauer
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3.2 Form

Freude erscheint als große, wellenförmige Gestalt. In der Vorstellung schwingen 
die Konturen energiegeladen aber gleichmäßig. Die Entscheidung für das 
Organische wuchs auch aus der Betrachtung verschiedener Objekte, die z.B. 
in einer Bilddatenbank wie pixabay1 angezeigt werden, wenn man nach Freude 
sucht. Luft ballons, Beeren, Blumen etc. weisen dabei eher auf eine runde Tendenz.

Regen und Tränen sollen häufi g Trauer symbolisieren. Mit ihrer runden, 
abfallenden Form ähneln Tropfen auch stark den sti lisierten Gesichtszügen dieser 
Gefühlswallung.

Bei Angst verkleinert sich die Ursprungsform, auch wenn diese Emoti on innerlich 
möglicherweise als sehr groß empfunden wird. Die Autorin bezieht sich dabei eher 
auf das ausgeprägte Bedürfnis, sich bei dieser Emoti on schnell zurückziehen bzw. 
sich zitt ernd verstecken zu wollen. Die Formkante zackt sich unregelmäßig, wobei 
die Auswüchse wie bei einer Vibrati on gerade noch rund bleiben.  

Der Gesichtsausdruck zu Ekel ist einer der verzerrtesten. In Bezug auf schleimige 
Substanzen oder sti nkende Dampfschwaden wird Ekel zunächst als langgezogenes 
Rechteck mit spitzen Ecken dargestellt. In der Animati on könnten die sich die Form 
dann unregelmäßig zusammenziehen und verzerren.  

Im nächsten Schritt  wird nun versucht, typische Bewegungen für jede Basisemoti on 
festzulegen und diese auf die in diesem Abschnitt  entwickelte Formsprache zu 
übertragen.

1 Pixabay. (2019). Freude & Joy Images. Abgerufen 23. Juni 2019, von htt ps://pixabay.com/images/search/
freude/

EkelAngst
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Wut Überraschung Freude Trauer Angst Ekel

Alles steht Kopf 
(Pixar) 
(Kap 2.2)

sehr schnell, 
markant und stark, groß, in alle 
Richtungen,

steigen, aufb äumen, explodieren,  
rasen, entladen, (zer)brechen

sehr schnell,  groß, ausdehnen,
erstarren (kurz)

eher schnell, groß,
leicht, locker

gleiten, hüpfen,  steigen

langsam,
klein, träge, schwerfällig, schwach,

erschlaff en, abfallen,
sinken, zusammensacken

schnell, 
klein und groß,
ruckarti g, zaghaft , 

zucken, zitt ern, erstarren, 
zurückziehen, fl iehen

schnell, mitt elgroß, ruckarti g

abstoßen, schaudern, 
zusammenziehen, zurückweichen, 
verzerren

Studie: abstrakte 
Animati on 
(Kap 2.3)

schnell, ruckarti g – – – schnell –

Cortana
(Kap 2.4)

– schnell, 
vergrößern

eher schnell,
springen, überschlagen

langsam,
neigen

– –

Google Assistant
(Kap 2.4)

schnell hin und her (nach links und 
rechts) 

schnell, auseinander eher schnell,
gleichmäßig, fl ießend, 
wellenförmig, springen

– – –

Ansichten der 
Autorin

schnell, groß unregelmäßig,  in alle 
Richtungen,  entladen

schnell, groß/ stark vergrößern schnell, groß, locker,
hüpfend

langsam, mitt elgroß, abfallen, 
sinken, unregelmäßig, leicht 
wabernd

sehr schnell, verkleinern, 
ruckarti g, zitt ern

langsam und schnell, mitt elgroß, 
ruckarti g, wabern,  verzerren 

17 | Emotion und Bewegung: Gestaltungsmerkmale (aus Kap. 2)
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Wut Überraschung Freude Trauer Angst Ekel

Alles steht Kopf 
(Pixar) 
(Kap 2.2)

sehr schnell, 
markant und stark, groß, in alle 
Richtungen,

steigen, aufb äumen, explodieren,  
rasen, entladen, (zer)brechen

sehr schnell,  groß, ausdehnen,
erstarren (kurz)

eher schnell, groß,
leicht, locker

gleiten, hüpfen,  steigen

langsam,
klein, träge, schwerfällig, schwach,

erschlaff en, abfallen,
sinken, zusammensacken

schnell, 
klein und groß,
ruckarti g, zaghaft , 

zucken, zitt ern, erstarren, 
zurückziehen, fl iehen

schnell, mitt elgroß, ruckarti g

abstoßen, schaudern, 
zusammenziehen, zurückweichen, 
verzerren

Studie: abstrakte 
Animati on 
(Kap 2.3)

schnell, ruckarti g – – – schnell –

Cortana
(Kap 2.4)

– schnell, 
vergrößern

eher schnell,
springen, überschlagen

langsam,
neigen

– –

Google Assistant
(Kap 2.4)

schnell hin und her (nach links und 
rechts) 

schnell, auseinander eher schnell,
gleichmäßig, fl ießend, 
wellenförmig, springen

– – –

Ansichten der 
Autorin

schnell, groß unregelmäßig,  in alle 
Richtungen,  entladen

schnell, groß/ stark vergrößern schnell, groß, locker,
hüpfend

langsam, mitt elgroß, abfallen, 
sinken, unregelmäßig, leicht 
wabernd

sehr schnell, verkleinern, 
ruckarti g, zitt ern

langsam und schnell, mitt elgroß, 
ruckarti g, wabern,  verzerren 

3.2 Bewegung

Ein erster Versuch prägnante emoti onale Bewegungen zu identi fi zieren, ist 
einerseits an den Eigenschaft en bestehender Beispiele anzusetzen (Tabelle, 
Abb. 17) und andererseits die aussagekräft igen Muskelbewegungen in der 
emoti onalen Mimik zu untersuchen. Anhand des FACS von PAUL EKMAN (siehe 
Kap. 2.1) stellt die Verfasserin zunächst die universellen Muskelkontrakti onen 
im Gesicht anhand animierter AU-Rechtecke nach (Abb. 18, grüne Rechtecke, 
Illustrati on). Jede Bewegung hat dabei eine Dauer von drei Sekunden. Anschließend 
wird die Wirkung der Bewegungen ohne dem Realbild im Hintergrund getestet 
(Abb. 18, Mitt e).
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Wut

Überraschung

Freude

Trauer

Angst

Ekel

18 | Erforschung emoti onaler Bewegungen, Gesichtsausdrücke

Auch wenn die Animati onen meist noch stark an Gesichter erinnern, zeigt sich, 
dass die dahinterstehende Grundemoti on durch die lineare Bewegung der Parti en 
nur schwer erkannt wird. Erst das Hinzufügen zusätzlicher Veränderungen, wie 
z.B. ein kurzes Zucken bei Angst, lässt die Emoti on deutlicher werden. Dennoch 
off enbart die Visualisierung einige wesentliche Charakterzüge der Emoti onen. 
Freude wirkt im Gegensatz zu Wut oder Angst mit ihren extremen Anspannungen 
leicht und frei. In Überraschung sieht man erneut die Vergrößerung, im unteren 
Teil von Trauer das Abfallen und in Ekel zumindest eine leichte Verzerrung. 
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3.2 Bewegung

Wut

Überraschung

Freude

Trauer

Angst

Ekel

Im nächsten Schritt  wird versucht, die in Kapitel 3.1 ermitt elten Grundformen auf 
die mimischen Bewegungen zu übertragen (Abb. 18, rechte Seite, Illustrati onen und 

Skizzen). Die Animati onen werden außerdem durch übertriebene Veränderungen 
(siehe letzte Zeile der Tabelle, Abb. 17) mit emoti onaler Wirkung angereichert, um 
so das visuelle Wesen jeder Gefühlsregung deutlicher identi fi zieren zu können.
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Wut

Überraschung

Freude

19 | Erste Bewegungsversuche, Morphing

Der Kreis als neutrale, sanft  pulsierende Ausgangspositi on morpht in die 
unterschiedlichen Emoti onen (Abb. 19). Deren Visualisierung dauert wieder drei 
Sekunden, bevor sie sich in ihre Ursprungsformen zurück verwandeln. Mit Wut 
soll die Strukturähnlichkeit zu einer spitzen, explosionsarti gen Entladung generiert 
werden. Überraschung wird ruckarti g lang und groß und Freude stellt mit gemäßigt 
federnden Bewegungen eine lockere, fröhliche Form dar. Bei Trauer wurde versucht, 
ein leicht waberndes, langsames Abfallen hervorzuheben, wohingegen die Angst 
sich ruckarti g zitt ernd zusammenzieht. Ekel ist isomorph zu etwas Schleimigem, 
das zäh nach unten fl ießt, bevor sich die Form nach einem kurzen Zucken nach 
unten, wie bei einem Schauder wieder in den Kreis zurück verwandelt.
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Trauer

Angst

Ekel

Um die Wirkung der ersten sechs Animati onsentwürfe zu testen, wurden im 
Rahmen einer formati ven Evaluati on drei Männer und drei Frauen im Alter 
zwischen 31 und 65 getrennt voneinander gefragt, welche Gefühlsregung sie in den 
jeweiligen Visualisierungen erkennen und warum. Dabei wurden keine Emoti onen 
zur Auswahl vorgegeben (Ergebnisse siehe Anhang 1).

Die Animati onen für Wut, Freude und Angst wurde dabei mehrheitlich auch 
als diese gedeutet. Interessant ist wiederum die deutliche Isomorphie, die alle 
Teilnehmer in den einfachen Formen erkannt haben. Jeder assoziiert das Gesehene 
sogleich mit etwas Bekanntem.

Das Ziel dieser Arbeit ist aber, die emoti onale Wirkung animierter Formen 
in ihren reinen Gestaltqualitäten herauszufi nden, d.h. dass die abstrakten 
Elemente möglichst keine konkreten Figuren ergeben sollen. Da auch beobachtet 
wurde, dass die Verwandlung aus und zurück zum Kreis einen ganz eigenen, 
zusätzlichen Eff ekt hat, der möglicherweise die Wahrnehmung der eigentlichen 
Emoti onsvisualisierung beeinfl usst, wird die weitere Untersuchung auf noch 
reduzierterer Ebene fortgeführt.
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3.3 Empirische Experimente

20 | Ausgangsformen Zeichenexperiment

Welche emoti onalen Verknüpfungen die Menschen tatsächlich zu abstrakten 
Elementen, Geschwindigkeiten und Raumvorstellungen haben, soll durch weitere 
Versuche deutlich werden.
Jede zweidimensionale Form wird durch eine Kontur bzw. Linie gebildet, wobei 
diese durch eine eigene Strichstärke oder durch die Begrenzung zweier Farbfl ächen 
entsteht. In einem Experiment mit 14 Teilnehmern (50% weiblich, 50% männlich) 
wurde deshalb die Linie als abstraktes Element genutzt, um die Formen weiter 
auf ihr emoti onales Wesen zu reduzieren. Die identi fi zierten Eigenschaft en 
können dann bei Bedarf auch auf die Konturen von Formen übertragen werden.

Zunächst sollten die Probanden ausgehend von einer geraden Linie (Abb. 20) 
zeichnen, wie sich die Kontur jedes Mal verändern würde, wenn sie die 
entsprechenden Grundemoti onen fühlen würde. Dabei sollten sie darauf achten, 
dass sie keine konkreten Dinge zeichnen und versuchen es mit einer einzigen, 
spontanen Linie (max. 5s für jede Emoti on) auszudrücken.

Um Informati onen über die empfundenen Bewegungsrichtungen zu erhalten, 
sollten sie anschließend einen Kreis, ausgehend von einer mitti  gen Positi on für 
jede Emoti on innerhalb des Rahmens neu platzieren (oder in der Mitt e lassen). Zu 
dieser Stelle würde der Kreis dann entsprechend wandern.
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Wut

Überraschung

Freude

Trauer

Angst

Ekel
21 I Auswahl an beispielhaften Zeichnungen
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22 I Zusammenfassende Linie 

Abschließend folgte für jede Gefühlsregung eine 
Bewertung auf eine Skala von eins (extrem klein/
langsam) bis sieben (extrem groß/schnell), um zu 
ermitt eln, welche Größe und Geschwindigkeit mit 
jeder Grundemoti on verknüpft  wird.

Damit die Probanden unbeeinfl usst voneinander 
antworten konnten, wurden sie nacheinander bzw. 
in verschiedenen Räumen befragt. Alle Instrukti onen 
standen auf dem Papier (siehe Anhang 2) und die 
handschrift lichen Antworten bzw. Zeichnungen 
wurden im Nachhinein digitalisiert.

Abbildung 21 zeigt die mehrheitlich erkannten 
Grundtendenzen der Linienzeichnungen (vollstän-
dig im Anhang). Diese Exemplare sind jeweils min-
destens zweimal in ähnlicher Form unter den Er-
gebnissen.

Bei Wut und Angst weichen die Konturen wenig 
von den Entwürfen aus Kap. 3.1 ab. Überraschung 
off enbart sich in sehr unterschiedlichen Gestalten. 
Man könnte höchstens eine einheitlich steigende 
oder ausdehnende Tendenz vermuten. Der nach 
oben off ene Bogen der Freude erinnert stark an 
ein Lächeln - ähnlich wie bei Trauer, die meist 
mit einem Bogen nach unten wie bekümmerte 
Mundwinkel dargestellt wird. Ekel äußert sich 
sowohl in runder, gerader und eckiger Form, was 
im Gesamtbild wohl ein eher unharmonisches oder 
verunstaltetes Gebilde ergibt.
Abbildung 22 zeigt die anschließend kreierten 
Linien (gelb), die die markantesten Eigenschaft en 
aller Ergebnisse umfassen sollen. Vergleicht man 
diese mit den Konturen der ersten Formentwürfe 
aus Kapitel 3.1, so erkennt man bei den meisten 
eine deutliche Ähnlichkeit.
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Wut

Überraschung

Freude

Trauer

Angst

Ekel

23 | Mitt elwert-Kreis und -Linie

Überraschung wird aber nicht mehr als ganz rund 
und lang repräsenti ert, sondern erhält eine ge-
schwungene Form.  Die Emoti on Trauer formt sich 
auch nicht mehr zu einem Tropfen, sondern fl acht 
einfach nur ab.

Um der Frage nachzugehen, ob Frauen und Männer 
möglicherweise auff allend unterschiedliche 
Formen mit den Emoti onen in Verbindung bringen, 
wurden die Ergebnisse auch nebeneinandergestellt. 
Bei den gesammelten Linien ist dies nicht der 
Fall (Anhang 3). Die Platzierung der Kreise zeigt 
bei den männlichen Teilnehmern vielleicht eine 
einheitlichere Meinung, aber ansonsten ähneln 
sich die Tendenzen auch hier.

In Abbildung 23 wurden alle Kreise übereinander-
gelegt und sozusagen ein grüner Mitt elwert-Kreis 

konstruiert. Die blauen Linien skizzieren letztend-
lich die mögliche Endpositi on der emoti onalen Li-
nien.

Bei Wut ist die Linie eher nach oben in mehrere 
Richtungen explodiert. Überraschung und Freude 
sind klar aufsteigend und Trauer absteigend. Angst 
zieht sich nach unten in die linke Ecke zurück und 
Ekel ist weniger defi niert, bewegt sich aber auf 
jeden Fall nicht nach oben sondern eher zur Seite 
und leicht abwärts.
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Es ist interessant, dass sich Angst so deutlich nach links unten richtet (bis auf vier 
sind alle identi sch). In der psychologischen Diagnosti k werden u.a. auch gemalte 
Bilder als Ausdruck für das emoti onale Innenleben analysiert. Dabei steht die linke 
Seite für Introversion, Passivität und Rückbezug in die Vergangenheit und ist dem 
unten näher als dem oben. Rechts hingegen ist dem oben näher und steht für 
Zukunft , Extraversion und Akti vität. Die Mitt e stellt das Hier und Jetzt dar (Heimann 
& Schütz, 2016). Diese Raumvorstellung könnte auch bei manchen Probanden die 
emoti onale Positi onierung gelenkt haben.

Die Frage nach Geschwindigkeit und Größe der Emoti onen ergab, dass Trauer im 
Durchschnitt  mit der kleinsten und langsamsten Eigenschaft  assoziiert wird. Die 
höchste Übereinsti mmung herrscht bei Überraschung (Abb. 24) Ansonsten waren 
die Meinungen z.T. unterschiedlich. Im Nachhinein berichteten einige Teilnehmer, 
dass sie nicht wussten, ob sie beurteilen sollten, wie sich die Emoti on visuell äußert 
oder sich von innen anfühlt. Z.B. Trauer, die innerlich sehr groß sein kann aber von 
außen wirkt man trotzdem niedergeschlagen und kleiner. Dass der Fokus auf dem 
visuell wahrnehmbaren liegt, hätt e noch konkreti siert werden müssen. Allerdings 
mussten sich die Probanden so eben für das stärkere Empfi nden entscheiden.  

24 | Ergebnisse bzgl. Geschwindigkeit und Größe
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Um noch detailliertere Informati onen über den individuellen Bewegungsverlauf 
jeder Emoti on zu erhalten, ließ die Autorin weitere fünf Personen auf das 
Smartphone zeichnen. Auf den gespeicherten Videos begründeten die Befragten 
auch ihre Designentscheidung. Die Aufgabenstellung lautete, dass sie die 
emoti onale Bewegungslinie eines Punkts zeichnen sollten, wenn dieser am linken 
Rand startet und rechts ankommen soll.

Die Analyse der Videos zeigt, dass die Dauer der jeweiligen Emoti on gut auf das 
Diagramm der assoziierten Geschwindigkeiten passt. Der Bewegungsverlauf 
gleicht z.T. stark den vorhergehenden Linienzeichnungen oder deutet zumindest 
die Bewegungsrichtung an (Abb. 25).  

Die fünf Freiwilligen sollten außerdem noch mit einem Set aus 14 Karten arbeiten, 
auf denen jeweils semanti sch diff erente Wortpaare geschrieben standen (Abb. 26). 
Für jede Emoti on mussten sie sich dann für die Seite entscheiden, die besser 
zu jener Gefühlsregung passt und die Karte mit der entsprechenden Seite nach 
oben ablegen. Die Ergebnisse (Anhang 4) lieferten einerseits noch zusätzliche 
Inspirati onen für die spezifi schen Bewegungen (Karten mit orangefarbenen Punkt), 
und andererseits Informati onen für die Darstellung der Emoti onen mit mehreren 
Formelementen durch Bildschemata (Karten mit lilafarbenem Punkt).

26 | Kartenset
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Wut

Überraschung

Freude

Trauer

Angst

Ekel

25 | Stills aus den Videoaufnahmen
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27 | IBM Productive and Expressive Motion
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3.4 Formkonkretisierung und spezi� sche Bewegungsabläufe

Wut

Überraschung

FreudeÜberraschung Trauer Angst Ekel

Die Erkenntnisse aus den Vorstudien dienen als Anhaltspunkt für die weitere 
Entwicklung der Designsprache. Das Wesentliche der Emoti onen wurde in Bezug 
auf die Formgebung auf diese Linien reduziert:

Um die Gefühlsregung nun durch eine kurze Animati on besonders prägnant 
auszustrahlen, ist das Timing, also die zeitliche Strukturierung und Abfolge 
der Veränderungen von großer Bedeutung (Bühler, Schlaich, & Sinner, 2017). 
Verschiedene Beschleunigungs- und Bremsphasen, nach Disney‘s Prinzip Slow In 

and Slow Out, geben den Animati onen ihre spezifi schen Wirkungen. Dieses Prinzip 
ist im Webdesign unter dem Begriff  Easing bekannt (Head, 2016).1

Der Moti on-Styleguide des Unternehmens IBM dient als anschauliches Beispiel, wie 
nur minimal unterschiedliche Geschwindigkeitskurven von Bildschirmelementen 
bedeutend anders wirken können (Abb. 27). Dabei wird zwischen Producti ve und 
Expressive Moti on unterschieden, wobei ersteres genutzt werden soll, wenn die 
Effi  zienz der Interakti on im Vordergrund steht und zweites, um die User Experience 

an besonderen Stellen lebhaft er zu gestalten.2 Der expressive Sti l betont die 
Bewegung und ist etwas langsamer als die rein funkti onale Animati on.

1 Microsoft . (2017). Timing and easing. Abgerufen 3. Juli 2019, von htt ps://docs.microsoft .com/en-us/windows/
uwp/design/moti on/ti ming-and-easing
2 IBM. (2019). Moti on. Abgerufen 3. Juli 2019, von htt ps://www.ibm.com/design/language/elements/moti on/
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Wut Überraschung Freude Trauer Angst Ekel

Mitt elwert 
Geschwindig-
keit,
Umfrage aus 
Kap 3.4

5,9 6,4 4,3 2,4 3,7 3,8

Dauer in 
Frames 
(30 fps)

10 10 30 50 30 30

Prinzip/
Technik

Anti cipati on Follow Through/
Overshoot

Federn Linear Wackeln 
(Wiggle)

Unregelmä-
ßigkeit

Wut

Überraschung

Freude

Trauer

Angst

Ekel

28 | Entwicklung spezifi scher Timing-Möglichkeiten

29 | Emotion und Timing

Da es auch für die Designsprache wichti g ist, die Emoti on schnell kommunizieren 
zu können, sollen sich die Linien, ausgehend von einer neutralen, geraden Variante 
in höchstens zwei Sekunden in die individuellen Gestalten verwandeln. Dabei dient 
die Keyframe-Animati on der Pfadkontur der Formveränderung. Das spezifi sche
Timing wird allein durch die Eigenschaft en Positi on und Skalierung defi niert. In Aft er 

Eff ects also die Transformati onswerte für positi on, scale und skew (nur bei Ekel).
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Wut Überraschung Freude

Trauer Angst Ekel

30 | Timing und Vergrößerung

Für die Ausgangspositi on wurde die horizontale Linie gewählt, weil sie im Gegensatz 
zur Verti kalen mehr Ruhe ausstrahlt. Sie steht für Stabilität, da sie nicht kippen kann 
und damit einem neutralen Moment, in dem man nicht sonderlich starke Gefühle 
verspürt. Das Auf-und Absteigen ist außerdem sehr wichti g für das Implizieren der 
Emoti onen und kann mit der Waagrechten besser ausgedrückt werden.

Um die Wirkung verschiedenarti ger Timing-Möglichkeiten auszuprobieren, 
wurden zunächst einfache Quadrate beschleunigt (Abb. 28). Die Mitt elwerte der 
Umfrage aus Kapitel 3.4 dienten als Anhaltspunkt für die Dauer jeder emoti onalen 
Bewegung. Mit der Annahme, dass die Gesamtdauer bei 30 fps 60 Frames nicht 
überschreiten sollte, wurde die individuelle Zeit ungefähr dem Verhältnis der 
Mitt elwerte entsprechend zugeteilt (Tabelle, Abb. 29).

Damit jede Bewegung ihre individuelle Persönlichkeit ausstrahlt, wurden die 
Geschwindigkeitskurven nach konkreten Prinzipien angepasst. Wut bekommt 
womöglich durch Disney‘s Animati onstechnik Anti cipati on (dt. Vorwegnahme) 
verstärkte Prägnanz. Diese Technik benennt die kleinere Bewegung, die eine 
größere andeutet, z.B. das Ausholen mit dem Arm bevor man einen Ball wirft  
(Bühler et al., 2017). Bevor die Wut explodieren kann, staut sich der Ärger oft  erst 
kurzzeiti g an. Das soll durch eine kleine rück- oder zusammenziehende Bewegung 
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am Anfang verdeutlicht werden. Überraschung ist so energiegeladen, dass die 
Animati on sozusagen über das Ziel hinausschießt, bevor die Form zum Stehen 
kommt (Overshoot). Freude erhält eine leicht federnde Freundlichkeit, wohingegen 
sich Trauer ohne jegliche Lebendigkeit fast vollständig linear verändert. Angst und 
Ekel überzeugen beide durch ruckarti ge Bewegungen, wobei Angst durch feineres 
Zitt ern und Ekel durch unregelmäßigeres, ausschweifenderes Schütt eln wirken 
soll. Mit dem Quadrat wurde hier zunächst vor allem die Unregelmäßigkeit der 
Bewegung ermitt elt. Somit ergeben sich die folgenden Kurven, die in diesem Fall 
die Veränderung der X-Positi on über die Zeit darstellen (Abb. 31)

Wut Überraschung Freude

EkelAngstTrauer

31 | spezifi sche Bewegungsabläufe
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32 | neutrale Ausgangposition

Aus den Überlegungen, wie das spezifi sche Timing auf wachsende Quadrate 
übertragen werden könnte (Abb. 30), tauchte die Frage nach der sinnvollsten 
Ausgangslage jeder Emoti on auf. Für Wut und Überraschung ist eine Vergrößerung 
beispielsweise geeignet, für Trauer und Angst vermutlich weniger. Es stand fest, 
dass die emoti onalen Linien zur Darstellung dieser Vorgänge eine gewisse Form 
brauchen bzw. bilden mussten. Um unbeeinfl usst von der Wirkung einer konkreten 
Ausgangsform zu bleiben und eine einheitliche Formsprache zu bewahren, wäre 
eine mögliche Lösung die Linien aus dem Nichts erscheinen zu lassen. Da aber jede 
Gefühlsregung in emoti onaler Hinsicht eine Veränderung darstellt, beschloss die 
Designerin es bei der waagrechten Linie als Ausgangslage zu belassen, die sich dann 
entsprechend in die jeweiligen Gefühlszustände verändert. Wie man in Abbildung 32 
sehen kann, besteht der Unterschied aber darin, dass die Linie durch die Begrenzung 
zweier Flächen entsteht. Der schwache Farbkontrast deutet dadurch zwei Formen an.



60

3. Designsprache

Wut Überraschung Freude Trauer Angst Ekel

Kartenset, 
mind. 
4 von 5 
Sti mmen  
(Kap. 3.3)

vergößert, 
hart, unruhig, 
steigend, 
aymmetrisch, 
komplex, 
sofort, 
kraft voll, 
unbeständig

vergrößert, 
hart, unruhig, 
steigend, sofort, 
abgestuft , 
kraft voll, 
unbeständig

vergrößert, 
weich, 
unruhig, 
steigend, 
sofort, 
kraft voll

fallend, 
asymmetrisch, 
komplex, 
verzögert, 
unbeständig

unruhig, 
asymmetrisch, 
abgestuft , 
unbeständig

hart, unruhig, 
asymmetrisch, 
sofort, 
abgestuft , 
kraft voll, 
unbeständig

33 | Informationen für die Bewegungsabläufe

Im nächsten Schritt  wurden die zuvor entwickelten Bewegungskurven auf die 
Y-Positi on der Begrenzungslinie übertragen. Das ergibt die formlosen Animati onen, 
die bereits nur durch ihr spezifi sches Timing eine gewisse emoti onale Wirkung 
haben sollen (Abb. 36). Damit Wut auch ohne Form kenntlich ist, wurden am Ende 
noch ein paar energische Overshoots hinzugefügt. Freude besteht letztendlich aus 
drei federnden Bewegungen und bei Ekel wird die Positi onsveränderung durch die 
Wiggle-Expression in Aft er Eff ects noch etwas unregelmäßiger.

Aus der empirischen Aufgabe mit dem Kartenset aus Kapitel 3.3 wurden in 
nachstehender Tabelle die mehrheitlichen Meinungen zusammengetragen.

Mit diesen Eigenschaft en im Kopf wurden schließlich die Bewegungsabläufe in 
Form gebracht. Die Seiten 62-65 zeigen die drei endgülti gen Darstellungsformen, 
die die Basisemoti onen auf das Wesentliche reduzieren und in ihrer Kürze prägnant 
repräsenti eren sollen.
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Wut Überraschung Freude

EkelAngstTrauer

34 | Formen noch nicht durch Timing verändert
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Die drei Darstellungsformen der sechs Grundemotionen

Standbild Form (F) Formlose Bewegung (B)

35 | Individuelle Form 
ohne Bewegung

F-Ekel B-Ekel

F-Angst B-Angst

F-Freude B-Freude

F-Trauer B-Trauer

F-Wut B-Wut

F-Überraschung B-Überraschung

36 | Bewegung ohne individueller Form
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37 | Veränderung der Linier durch spezifi sches Timing

Kombination aus Form und Bewegung (FB)

FB-Ekel

FB-Angst

FB-Freude

FB-Trauer

FB-Wut

FB-Überraschung
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3.5 Mehrere Formelemente und Bildschemata

Nachdem die Eff ekte von Form und Bewegung ausführlich analysiert wurden, wird in diesem 
Kapitel untersucht, welche räumlichen Beziehungen zwischen mehreren Formelementen 
mit den Grundemoti onen assoziiert werden. Bedeutungen und Schlussfolgerungen der 
sogenannten Bildschemata resulti eren erneut aus der körperlichen Interakti on und damit 
der gespeicherten Erfahrung mit der Umwelt des Menschen. Diese generischen Schemata, 
von denen bisher wohl 30 bis 40 konkret defi niert wurden (Johnson, 1990), könnten auch 
als Vorlage für die Darstellung von Emoti onen dienen, da viele Menschen bei grundlegenden 
Gefühlen gleichermaßen auf die Umwelt oder andere Personen reagieren. Wahrscheinlich 
kann die Wirkung der Bildschemata durch den Einsatz der spezifi schen Bewegungskurven 
aus Kapitel 3.4 noch verstärkt werden. Im Folgenden werden die englischen Bezeichnungen 
der verschiedenen Konzepte frei von der Autorin übersetzt.

Bildschemata, die für die Animati on mehrerer Elemente interessant sein können sind 
in Bezug auf den Raum die Relati onen oben-unten, links-rechts und nah-fern sowie 
das Schema Weg (engl. path). Das Weg-Schema zeichnet sich durch die Elemente 
Ausgangspunkt, Pfad und Endpunkt aus und spielt dementsprechend eine große Rolle bei 
Bewegungen. Zur Relati on oben-unten gehört in gewisser Weise wohl die Überlegenheit

und Unterlegenheit und zu nah-fern die Nähe und die Distanz. Aus der Gruppe Vielzahl/

Vielfälti gkeit (engl. multi plicity) eignen sich vor allem Vereinigung (engl. merging) 
und Teilung (engl. splitti  ng), um eine Wirkung in abstrakter Animati on zu erzielen. Zur 
Visualisierung von Kraft  gehört Umleitung (engl. diversion), Gegenkraft  (engl. counterforce), 
Anziehung (engl. att racti on), Gleichgewicht (engl. balance) und Impuls (engl. momentum).

In der Tabelle (Abb. 38) werden abermals die Beobachtungen der Beispiele aus Kapitel zwei 
zusammengeführt und um die Ansichten der Autorin ergänzt. Zusätzlich dienen die Ergebnisse 
der empirischen Aufgabe mit dem Kartenset aus Kapitel 3.3 als inspirierende Quellen. Die 
Schemata Weg und Impuls sind für die Darstellung jeder Emoti on wichti g, weshalb sie hier 
nicht weiter aufgelistet werden. In den beiden Ringformen des digitalen Assistenten Cortana 

kann man keine zwei Persönlichkeiten erkennen, da sie sehr eng miteinander verknüpft  sind 
und sich der innere Kreis nur ab und zu aus dem äußeren bewegt. Deshalb wurde dieses 
Beispiel weggelassen.
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Wut Überraschung Freude Trauer Angst Ekel

Alles steht Kopf 
(Pixar) 
(Kap 2.2)

Überlegenheit, Teilung (Flammen 
und Körper),
Gegenkraft 

Überlegenheit, Anziehung (Neugier) Überlegenheit, Nähe, 
Anziehung, Gleichgewicht

Unterlegenheit, Distanz, Teilung/
Trennung

Unterlegenheit, Distanz Distanz, Gegenkraft 

Studie: abstrakte 
Animati on 
(Kap 2.3)

Gegenkraft – Nähe – Distanz –

Google Assistant
(Kap 2.4)

links-rechts Distanz und Anziehung Gleichgewicht – – –

Kartenset, mind. 
4 von 5 Sti mmen  
(Kap. 3.3)

Allein, abstoßend, gegensätzlich, 
isolierend

Anziehend, verbindend Gemeinsam, anziehend, 
gleichförmig, verbindend

Allein, abstoßend, isolierend Allein, abstoßend, gegensätzlich, 
isolierend

Allein, abstoßend, gegensätzlich, 
isolierend

Ansichten der 
Autorin

Distanz und Nähe, links-rechts, 
Gegenkraft 

Zentrum (zwischen oben-unten), 
Distanz und Anziehung, Teilung und  
Vereinigung

Nähe, links-rechts, 
Gleichgewicht

Unterlegenheit, Distanz, Teilung Distanz, links-rechts, Gegenkraft Nähe und Distanz, links-rechts,  
Anziehung,  Umleitung

Bezeichnung der 
Animati on

Nahe Gegenkraft Teilung und Vereinigung Gleichgewicht Teilung und Distanz Ferne Gegenkraft Umleitung

38 | Emotion und Bildschemata

Zunächst wurden sämtliche Bildschema-Variati onen mit einheitlichen Formen 
entwickelt. Bei Wut reichen zwei Elemente aus, um ein Gegenpaar zu repräsenti eren, 
das sich sehr schnell nach links und rechts bewegt. Diese Kombinati on wird hier als 
Nahe Gegenkraft  bezeichnet (Abb. 39).
Überraschung versinnbildlicht das aus der Haut fahren. Es gibt kein oben oder 
unten. Das Hier und Jetzt, also die Mitt e ist relevant. Man schreckt voreinander 
zurück, bevor man entweder in positi ven oder negati ven Emoti onen wieder 
zusammenkommt (Teilung und Vereinigung).
Für die Darstellung der Freude reichen erneut zwei Elemente aus, die sich nah 
stehen und übereinsti mmend ein harmonisches Gleichgewicht bilden. Die 
Bewegungsrichtung verläuft  dabei von links nach rechts, was eher mit nach vorne 
oder in die Zukunft  assoziiert wird.
Die Animati on Teilung und Distanz soll durch das einsame Herabsinken einer 
einzelnen Form Trauer sti mulieren. Die Andersarti gkeit im Vergleich zur Gruppe 
oder Ausgeschlossenheit soll durch die Entf ernung betont werden. Die Ferne 

Gegenkraft  ist charakteristi sch für Angst, da eine Gestalt von rechts nach links 
vor der anderen zurückweicht. Um den Ausdruck weiter zu verstärken erscheint 



69

3.5 Mehrere Formelemente und Bildschemata

Wut Überraschung Freude Trauer Angst Ekel

Alles steht Kopf 
(Pixar) 
(Kap 2.2)

Überlegenheit, Teilung (Flammen 
und Körper),
Gegenkraft 

Überlegenheit, Anziehung (Neugier) Überlegenheit, Nähe, 
Anziehung, Gleichgewicht

Unterlegenheit, Distanz, Teilung/
Trennung

Unterlegenheit, Distanz Distanz, Gegenkraft 

Studie: abstrakte 
Animati on 
(Kap 2.3)

Gegenkraft – Nähe – Distanz –

Google Assistant
(Kap 2.4)

links-rechts Distanz und Anziehung Gleichgewicht – – –

Kartenset, mind. 
4 von 5 Sti mmen  
(Kap. 3.3)

Allein, abstoßend, gegensätzlich, 
isolierend

Anziehend, verbindend Gemeinsam, anziehend, 
gleichförmig, verbindend

Allein, abstoßend, isolierend Allein, abstoßend, gegensätzlich, 
isolierend

Allein, abstoßend, gegensätzlich, 
isolierend

Ansichten der 
Autorin

Distanz und Nähe, links-rechts, 
Gegenkraft 

Zentrum (zwischen oben-unten), 
Distanz und Anziehung, Teilung und  
Vereinigung

Nähe, links-rechts, 
Gleichgewicht

Unterlegenheit, Distanz, Teilung Distanz, links-rechts, Gegenkraft Nähe und Distanz, links-rechts,  
Anziehung,  Umleitung

Bezeichnung der 
Animati on

Nahe Gegenkraft Teilung und Vereinigung Gleichgewicht Teilung und Distanz Ferne Gegenkraft Umleitung

letztendlich eine dritt e Form am rechten Bildrand, die das Zurückweichen noch 
beschleunigt.
Ekel äußert sich in einer langsamen Annäherung der rechten Form, die womöglich 
mit einer gewissen Neugier begründet werden kann, bevor sie sich kurz vor dem 
anderen Element schlagarti g abwendet (Umleitung).

Nach dem Beschluss, die emoti onale Wirkung der soeben beschrieben Bildschemata 
zu testen, wurden hiervon jeweils eine Variante mit runder und eckiger, sowie 
großer und kleiner Formgebung kreiert. Es soll herausgefunden werden, wie stark 
der Eff ekt der Konzepte an sich ist und ob die verschiedenen Att ribute groß-klein 
und eben-uneben die Wirkung möglicherweise noch verstärken können.  
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3. Designsprache

39 | Bildschemata für alle Emotionen

Nahe Gegenkraft  
(Wut)

Teilung und 
Vereinigung

(Überraschung)

Gleichgewicht
(Freude)

Teilung und Distanz
(Trauer)

Ferne Gegenkraft 
(Angst)

Umleitung
(Ekel)

Bildschemata  (BildS)
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4. Evaluation

Nach den kleineren Vorstudien wurden die individuellen Merkmale der 
fi nalen Animati onen im Rahmen einer summati ven Evaluati on systemati sch 
getestet. Eine online durchführbare Umfrage bot die Möglichkeit, sowohl 
qualitati ve als auch quanti tati ve Daten zu sammeln, mit denen die subjekti ve 
Erfahrung beim Betrachten der Animati onen gemessen wurde. Dafür war 
das Programm SurveyHero1 am besten geeignet, da es eine breite Auswahl 
an Fragetypen und Logikfunkti onen anbietet. Es ist auch eines der wenigen 
Tools, mit dem man mehrere GIF-Dateien nebeneinander anordnen kann. 

Im weiteren Verlauf führt die Autorin zur unmissverständlichen Bezeichnung der 
unterschiedlichen Animati onen die Abkürzungen F für Form, B für Bewegung, FB 
für Form-und Bewegungskombinati on und BildS für Bildschema ein. Diese werden 
der Übersichtlichkeit zuliebe bei Bedarf den Begriff en Emoti on oder Animati on 
vorangestellt. Auch in den Ergebnissen und den Datentabellen im Anhang sind 
diese Abkürzungen einheitlich vertreten.

1 SurveyHero. (2019). SurveyHero. Abgerufen 26. Juni 2019, von htt ps://www.surveyhero.com/
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4.1 Experimentelles Design

Bei der Studie handelt es sich um ein within-subject Design, da alle Probanden 
die gleichen Fragen zu den Animati onen beantwortet haben, die dann mit Mitt eln 
der deskripti ven Stati sti k verglichen wurden (paired samples). Da möglicherweise 
Gestalter bzw. Testpersonen, die sich öft er mit Design-Fragen auseinandersetzen 
anders antworten als Leute, die mit der Themati k weniger zu tun haben, wurden 
im Nachhinein auch diese Daten in Bezug zueinander gebracht (unpaired 

samples). Die Wirkung auf die Probanden ohne Gestaltungshintergrund könnte 
demnach in gewisser Weise noch intuiti ver sein. Zusätzlich wurden auch die 
Ergebnisse der weiblichen und männlichen Teilnehmer miteinander verglichen. 

In SurveyHero-Befragungen ist es nicht möglich, mehrere Videos auf einmal 
anzuschauen, weshalb alle Animati onen mit Aft er Eff ects und Photoshop in 
passende GIF-Dateien umgewandelt wurden. Diese laufen dann im Loop, weshalb 
vor und nach der Bewegung eine deutliche Ruhepause hinzugefügt wurde. Damit 
die emoti onalen Animati onen im Nebeneinander synchron laufen, wurden alle 
GIFs in ihrer Gesamtdauer vereinheitlicht.

Die Datenerhebung gliedert sich in drei inhaltliche Abschnitt e, die entsprechend 
themati sch verschiedene Hypothesen untersuchen. Zur Übersichtlichkeit 
wurden die unterschiedlichen Fragen bzw. Frageblöcke mit römischen Ziff ern 
gekennzeichnet.
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1. Abschnitt 
Die Probanden sollen zunächst die sechs Form- und Bewegungskombinati onen 
(FB, siehe Kap. 3.4) nacheinander mindestens einmal auf sich wirken lassen 
(Abb. 40, 41). Für den Fall, dass die GIFs nicht fl üssig abgespielt werden, können 
sich die Betrachter die Animati onen über einen Link auch auf YouTube anschauen. 
Um die Visualisierungen aller Grundemoti onen im direkten Vergleich zu sehen, 
werden sie anschließend noch einmal zusammen gezeigt.

40 | Erste Anweisung
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41 | FB-Animationen werden hintereinander gezeigt

Block I
Daraufh in folgt die Beurteilung der emoti onalen Wirkung des Faktors FB-Animati on 
mit den sechs verschiedenen Designs (Level) der Grundemoti onen. Anhand 
fünfstufi ger Likert-Skalen werden die Probanden für jede Animati on (unabhängige 

Variable) gefragt, wie stark sie zusti mmen, dass die jeweilige Bewegung und Form 
eine der Grundemoti onen ausdrückt (Abb. 42). Für alle sechs Level soll untersucht 
werden, ob die jeweilige Emoti on in der zugehörigen FB-Animati on am deutlichsten 
erkannt wird. Die Hypothese lautet entsprechend sechsmal:  

H1 : Mit der FB-Animati on X wird die Emoti on X signifi kant häufi ger 
in Verbindung gebracht als mit allen anderen Grundemoti onen.

H0 : Die Diff erenzierung der Emoti onen mit der FB-Animati on X ist nicht möglich.
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42 | Bewertung jeder FB-Animation, Block I

Um die Wirkung der Animati onen messen zu können, wird angenommen, dass die 
ordinalen Daten aus den Bewertungen der Likert-Skalen (abhängige Variablen) wie 
bei Intervalldaten den gleichen Abstand zueinander haben. Die Grundemoti onen 
neben den Skalen haben für jede Animati on eine zufällige Anordnung und den 
Testpersonen wird ausdrücklich erlaubt, vorhergehende Entscheidungen bei 
Bedarf zu revidieren.
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43 | Direkte Zuordnung FB-Animation, Block II

Block II
Das Ergebnis der Bewertungen kann möglicherweise durch die nominalen 
Zuordnungen der nächsten Frage untermauert werden (Abb. 43). Hier sollen die 
Teilnehmer aus einem Dropdown-Menü auswählen, welche der Gefühlsregung 
sie den FB-Animati onen direkt zusprechen würden.
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44 | Direkte Zuordnung B-Animation, Block III

2. Abschnitt 

Block III
In diesem Teil soll die Ausdruckskraft  der individuellen Formen und spezifi schen 
Bewegungen gegenübergestellt werden. Zunächst wird getestet, wie gut die in 
gewisser Weise erlernten emoti onalen Bewegungen wiedererkannt werden, wenn 
sich die Animati on von der individuellen Form löst und nur noch als waagrechter 
Horizont dargestellt wird. Diese B-Animati on gleicht in Timing und Richtung der 
FB-Version (Abb. 44).
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45 | Slider Form/Bewegung, Block IV

Block IV
Im nächsten Schritt  versucht die Designerin die jeweilige Wirkung der unabhängigen 
Variablen Form und Bewegung konkret zu messen. Hierzu soll der Betrachter einen 
fünfstufi gen Slider in die Richtung der stärkeren subjekti v wahrgenommenen 
Ausdruckskraft  ziehen. In abwechselnder Reihenfolge befi ndet sich auf der einen 
Seite die B-Emoti on, also der bewegte Horizont und auf der anderen Seite die 
F-Emoti on, ein stati sches Bild mit der individuellen Form. Die Beti telung hängt 
von der Zuordnung des Befragten im ersten Abschnitt  ab (Abb. 45). Für jede 
Kombinati on gilt die Hypothese:

H2 : In Bezug auf Emoti on X wird der Ausdruck von Form und 
Bewegung unterschiedlich stark bewertet.

H0 : Die Bewertungen für den Ausdruck von Form und Stärke sind gleich.
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46 | Ranking F-, B-, FB-Darstellung, Block V

Block V
Die darauff olgende Frage verlangt nach einem Ranking der drei Darstellungsformen 
FB, F und B jeder Emoti on hinsichtlich ihrer Wirkungsstärke (Abb. 46). Die 
Reihenfolge der visuellen Repräsentati onen wurde permuti ert. Interessant ist vor 
allem die Frage, wie die Probanden F und B zuordnen, wenn sie sich entscheiden 
müssen, welche der beiden stärker ist und keine Mitt e, wie bei der vorhergehenden 
Frage wählen können. Für jede Emoti on werden folgende Hypothesen aufgestellt:

H3 : In Bezug auf Emoti on X und die Zuordnung einer Rangfolge 
wird der Ausdruck von Form und Bewegung unterschiedlich stark 
bewertet.

H0 : Die Bewertungen für den Ausdruck von Form und Stärke hinsichtlich der 
Rangfolge sind gleich.
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H4 : Die Kombinati on aus Form und Bewegung wird am 
wirkungsvollsten eingestuft .

H0 : Die Kombinati on wird genauso wirkungsvoll eingestuft  wie die anderen 
Darstellungsformen.

Block VI
Am Ende dieses Bereichs haben die Personen die opti onale Möglichkeit, ihre 
Zuordnungen zu den FB-Animati onen aus dem ersten Abschnitt  zu begründen. Auch 
wenn die Gedanken und Assoziati onen stati sti sch nicht auswertbar sind, können 
sie interessante Informati onen über die individuellen Erfahrungen off enbaren.

3. Abschnitt 

Block VII
Im dritt en Teil werten die Testpersonen den emoti onalen Eff ekt der designten 
Bildschemata-Animati onen (BildS, siehe Kap. 3.5). Diese werden erst im 
größeren Format nacheinander gezeigt. Danach sind sie erneut nebeneinander 
angeordnet und der Betrachter entscheidet, welche Emoti onen mit den 
jeweiligen BildS-Bewegungen ausgestrahlt werden (Abb. 47). Dabei kann er 
einer Animati on auch mehrere Emoti onen zuweisen. Die Frage ist, ob besti mmte 
Gemütsbewegungen mehrheitlich in den unterschiedlichen Darstellungen erkannt 
werden oder ob man eher keine Tendenz feststellen kann.

Block VIII
In der letzten Aufgabe wird jede BildS-Emoti on benannt und man sieht jeweils 
vier Varianten davon, die in zufälliger Reihenfolge angeordnet werden. Damit 
wird ergründet, ob die Wirkung der BildS-Bewegungen allgemein bei runden oder 
eckigen, kleinen oder großen Formelementen intensiver ist (Abb. 48).
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47 | Bildschemata Emotionen-Zuordnung, Block VII
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48 | Bildschema-Auswahl, eckig-rund, groß-klein, Block VIII
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48 | Befragung an der Hochschule München

Zeitraum der Erhebung
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4.2 Teilnehmer und Durchführung

Die Antworten wurden teils manuell, d.h. persönlich und teils über die Verteilung 
von drei Links (für E-Mail, facebook und Whatsapp) in einem Zeitraum von ca. zwei 
Wochen eingeholt. Damit alle Probanden eine repräsentati ve Grundgesamtheit 
bilden, wurde ungefähr die gleiche Anzahl an Frauen und Männern sowie 
Gestaltern und Nicht-Gestaltern angeschrieben, angerufen oder öff entlich um eine 
Teilnahme gebeten. Die Autorin nutzte den Link, um ihn gezielt an Personen aus 
ihrem Bekanntenkreis zu schicken, bei denen sie sich sicher sein konnte, dass die 
auch ohne ihr Beisein gewissenhaft  antworten würden. Der Link wurde ansonsten 
nicht veröff entlicht und konnte pro Computer nur einmal genutzt werden.

Der Erfolg öff entlich Freiwillige zu fi nden, 
die spontan 30 Minuten Zeit hatt en war 
erwartungsgemäß leider nicht sehr groß. 
An der Hochschule München haben 
sich noch ein paar Studenten gefunden, 
wodurch sich letztendlich elf Probanden 
öff entlich beteiligten (Abb. 48). Die Tests 
an der Hochschule dienten im Nachhinein 
eher als Kontrolle, ob alle Animati onen 
korrekt abgespielt wurden und die Fragen 
verständlich waren. Die Umfrage sollte 
absolut selbsterklärend sein und tatsächlich 
gab es keine Verständnisfragen.

Alle Teilnehmer wurden schrift lich oder 
mündlich darauf hingewiesen die Umfrage 
nur am Laptop bzw. PC zu beantworten, da 
man am Smartphone die Animati onen nicht 
nebeneinander anschauen kann und sich 
deshalb die Wirkung verändern könnte. Aus 
diesem Grund mussten sechs Antworten 
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gelöscht werden, da das Programm SurveyHero trotz Anonymität anzeigt, welches 
Gerät benutzt wurde (Abb. 50). Die Online-Teilnehmer wurden zudem darauf 
hingewiesen die Umfrage nur zu bearbeiten, wenn sie allein bzw. in Ruhe seien und 
nicht unterbrochen werden würden. Trotzdem wurde die Möglichkeit angeboten, 
die Umfrage notf alls zu pausieren und an der gleichen Stelle zu einem späteren 
Zeitpunkt fortzufahren, um die Abbruchrate zu mindern.

Um sicherzustellen, dass alle Animati onen bei jedem funkti oniert haben, 
wurde am Ende die Frage Konntest du alle Animati onen fl üssig anschauen?

eingebaut, woraufh in zwei Teilnahmen, die mit Nein geantwortet haben aus 
dem Gesamtergebnis herausgenommen wurden. Eine weitere Antwort musste 
aufgrund fragwürdiger Bewertungen ebenfalls gelöscht werden (Abb. 51)).

50 | SurveyHero Gerätanzeige

Insgesamt konnten am Ende 40 brauchbare Antworten von 20 Männern und 
20 Frauen im mehrheitlichen Alter von 25-34 (Abb. 52) ausgewertet werden. 
Davon studiert oder arbeitet die Hälft e im kreati ven Bereich und insgesamt 
überwiegt die Meinung Design sei interessant. Auch mit einer grundsätzlichen 
Sti mmungserhebung durch eine verkürzte Form des PANAS (Positi ve and Negati ve 

Aff ect Schedule)(Mackinnon et al., 1999) wurde versucht möglicherweise extrem 
lustlose Kandidaten auszusorti eren. Doch auch hier fanden sich keine besonders 
auff älligen, die Sti mmung der Probanden war allgemein recht positi v.
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51 | fragwürdige Antwort,
Block III

52 | Männer/Frauen-Anteil, Alter, Beruf/Studium
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In diesem Kapitel werden die Wirkungen der einzelnen Animati onen stati sti sch 
zusammengefasst. Dazu wurde Microsoft Excel Version 16.26 und für einige 
Berechnungen das integrierte Analysis ToolPak genutzt.

Für jede Grundemoti on werden zunächst die Form-und Bewegungswirkungen 
(F, B, FB) untersucht. Zu Block I der Umfrage (siehe Kap. 4.1) werden für jede 
FB-Animati on der Mitt elwert und die Standardabweichung betrachtet, um bereits 
eine zentrale Tendenz der subjekti ven Eff ekte zu erkennen. Dann folgt jeweils 
eine einfache Varianzanalyse (engl. one-way ANOVA), um herauszufi nden, ob 
sich die Mitt elwerte der sechs abhängigen Variablen der Emoti onen signifi kant 
voneinander unterscheiden. Dabei haben alle Likert-Skalen der Umfrage die 
Wertung eins (sti mme überhaupt nicht zu) bis fünf (sti mme voll zu).

Es kann an dieser Stelle bereits zusammengefasst werden, dass alle ANOVA-
Testverfahren in der Studie einen p-Wert ergeben, der weit unter dem 
Signifi kanzniveau liegt (siehe Anhang 5 und 6)). Deshalb liegt überall ein 
signifi kanter Unterschied vor.

Durch Post Hoc t-Tests (paired samples) soll insofern herausgefunden werden, ob 
die gedachte Emoti on in dem entsprechenden Animati onsdesign auch am ehesten 
erkannt wird (alle Ergebnisse ausführlich in Anhang 5).

Das Ergebnis wird als Nächstes mit den Nominaldaten aus Block II und Block III 
verglichen. Die Diff erenz aus den prozentualen Anteilen für jede Emoti on gibt 
möglicherweise einen Anhaltspunkt, wie gut die Emoti on in Block III ohne der 
individuellen Form wiedererkannt wird. Hierbei muss angemerkt werden, dass 
fünf Testpersonen bei der direkten Zuordnung den Animati onen zweimal die 
gleiche Emoti on zugewiesen haben. Da die Antworten sonst aber brauchbare 
Ergebnisse liefern und das kaum die Mehrheiten beeinfl usst, wurden sie nicht aus 
den Resultaten herausgenommen.

4.3 Ergebnisse
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4. Evaluation

Im Anschluss werden die Wirkungen von stati scher Form und formloser Bewegung 
aus Block IV präsenti ert. Ein t-Test (repeated measures) soll zeigen, ob sich die 
Mitt elwerte signifi kant von 0 unterscheiden (Anhang 6). Durch den fünfstufi gen 
Slider ergeben sich die (umgerechneten) Werte -2 für die Bewegung und 2 für die 
Form.

Für das Ranking in Block V entscheidet erneut eine One-way ANOVA, wie sich 
die Mitt elwerte verhalten und Post Hoc t-Tests (paired samples), wo mögliche 
Unterschiede zu fi nden sind (Anhang 6). Bei allen Emoti onen wird die FB-Animati on, 
also die Kombinati on aus Form und Bewegung mit hoher Signifi kanz an die erste 
Stelle des Ausdruckskraft -Rankings platziert (p < 0,017). Deshalb ist im Folgenden 
vor allem interessant, wie jeweils B-, und F-Emoti on abgeschnitt en haben.

Die Probanden haben sich zum Teil viel Mühe bei den opti onalen Begründungen 
ihrer Zuordnungen zu den FB-Animati onen gegeben. Die im Schnitt  36 
Erklärungen für jedes Design geben interessante Einblicke in die empfundenen 
Strukturähnlichkeiten der Teilnehmer. Die häufi gsten Assoziati onen werden jeweils 
in einer Wortwolke zusammengefasst.     
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4.3 Ergebnisse
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4. Evaluation

Wut

Für die 40 Probanden strahlt diese Animati on Wut 
durchschnitt lich am meisten aus (M = 3,93), wobei 
gleichzeiti g im Vergleich zu den anderen Emoti onen 
die größte Uneinigkeit darüber besteht (SD = 1,92). 
Die ANOVA beweist einen signifi kanten Unterschied 
zwischen den Emoti onen, (F(5, 234) = 40,8, 
p < 0,05). Die Post Hoc t-Tests, durch die Bonferroni-
Methode korrigiert, zeigen, dass Wut, außer im 
Vergleich zu Überraschung, stets deutlich höher 
gewertet wird (p < 0,008). Auch Überraschung 
ist im Vergleich zu den restlichen Emoti onen 
hochsignifi kant ausdrucksstärker.

Block I

Block II Block III
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4.3 Ergebnisse

Mit 85% der Sti mmen für die FB-Animati on 
und 60% der Antworten für die B-Animati onen 
erlangt Wut dennoch eine Mehrheit bei beiden 
Zuordnungsverfahren. Zur B-Animati on aus Block III 
ergibt sich mit einer Diff erenz von 25% allerdings 
auch ein erheblicher Unterschied.

Die Form hat bei dieser Emoti on eine 
hochsignifi kant stärkere Wirkung als die Bewegung 
allein, wie aus dem t-Test aus Block IV hervorgeht 
(t(39) = 6,58, p < 0,01). Diese Tatsache kann das 
das Ranking allerdings nicht bestäti gen. Die Form 
landet zwar auf Platz zwei aber der Unterschied zur 
B-Animati on ist nicht signifi kant.

Block IV

Block VI

Bewegung

Platz 1: 1

Platz 2 : 2

Platz 3: 3

Form

Block V
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4. Evaluation

Überraschung

Mit p-Werten, die in den t-Tests alle 0 ergeben, 
wird mit hoher Signifi kanz behauptet, dass 
Überraschung in dieser Animati on am stärksten ist, 
z.B. beim t-Test zwischen Überraschung und Wut 
(t(39) = 5,41, p < 0,008).  
Das spiegelt sich auch im Ergebnis von Block II 
und III wider.

Hinsichtlich der Gegenüberstellung von Form und 
Bewegung ist kein nennenswerter Unterschied in 
der Wirkung zu erkennen. Beide Darstellungsformen 
haben demnach die gleiche Ausdruckskraft .

Block I

Block II Block III
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4.3 Ergebnisse

Platz 1: 1

Platz 2 : 2

Platz 3: 3

Bewegung

Form

Block IV

Block VI

Block V
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4. Evaluation

Freude

Auch Freude wird stärker als alle anderen 
Gefühlsregungen in dieser FB-Animati on erkannt 
(p < 0,01) und erreicht auch jeweils die Mehrheit 
bei den Zuordnungen. Zwischen Form-und 
Bewegungswirkung gibt es keinen signifi kanten 
Unterschied, auch wenn die Bewegung im Ranking 
mehrheitlich auf Platz 2 gewählt wird.

Block I

Block II Block III
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4.3 Ergebnisse

Platz 1: 1

Platz 2 : 2

Platz 3: 3

Bewegung

Form

Block IV

Block VI

Block V
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4. Evaluation

Trauer

Die Bewegung aus der FB-Kombinati on Trauer 
hat allgemein eine recht übereinsti mmend 
starke Wirkung (M = 4,63, SD = 0,74). Aus Block I 
ergeben alle t-Tests hochsignifi kante Unterschiede 
(p < 0,008). Sowohl in Block II als auch in Block III 
wird Trauer mit 92,5% der Antworten ihrer 
zugedachten Animati on insgesamt am häufi gsten 
zugeordnet.
Mit einem Durchschnitt  von M = 0,15 gibt es 
keinen signifi kanten Unterschied zwischen dem 
emoti onalen Eff ekt von Form und Bewegung. 
Es zeigt sich, dass sich die Probanden bei 
dieser Emoti on am wenigsten einig darüber 

Block I

Block II Block III
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4.3 Ergebnisse

sind (SD = 1,42). Wenn sich die Testpersonen 
aber in Block V entscheiden müssen, welche 
Darstellungsform ausdrucksstärker ist, so gewinnt 
die Bewegung (t(39) = 3,67, p < 0,017).
  

Platz 1: 1

Platz 2 : 2

Platz 3: 3

Bewegung

Form

Block IV

Block VI

Block V



102

4. Evaluation

Angst

In dieser Bewegung und Form erkennen auch 
alle Teilnehmer der Umfrage Angst signifi kant am 
stärksten. Die direkte Zuordnung ist aber nicht so 
eindeuti g, wie bei den anderen Emoti onen (Ekel 
ausgenommen). Die FB-Animati on teilt sich viele 
Sti mmen mit Ekel, bei der B-Version sogar 35%. 
Die Frage nach der Ausdrucksstärke von Form 
und Bewegung wiederum, welche Emoti on man 
jetzt auch genau darin erkennen mag, ergibt in 
Block V zunächst, dass die Form hier mehr aussagt 
(t(39) = 2,04, p < 0,05). Im Ranking kann man 
aber wiederum keinen signifi kanten Unterschied 
entdecken, auch wenn die Form an zweite Stelle 
gewählt wird.

Block I

Block II Block III
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4.3 Ergebnisse

Platz 1: 1

Platz 2 : 2

Platz 3: 3

Bewegung

Form

Block IV

Block VI

Block V
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4. Evaluation

Ekel

Diese FB-Animati on ist die einzige, die 
durchschnitt lich die zugesprochene Emoti on, in 
diesem Fall Ekel, nicht am stärksten ausdrückt 
(M = 3,43, SD = 1,41). Angst wird hier mit dem 
Mitt elwert M = 3,53 und einer kleineren Streuung 
SD = 1,18 eher erkannt. Dieser Unterschied 
ist aber nicht signifi kant. Im Vergleich zu den 
restlichen Emoti onen besteht aber ein signifi kanter 
Unterschied. Block II und Block III zeigen wieder, 
dass sich hauptsächlich Angst und Ekel die Sti mmen 
teilen. Die Form wird auch hier als wirkungsvoller 
empfunden (t(39) = 4,28, p < 0,05), wobei die 
Signifi kanz im Ranking erneut nicht besteht.

Block I

Block II Block III
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4.3 Ergebnisse

Platz 1: 1

Platz 2 : 2

Platz 3: 3

Bewegung

Form

Block IV

Block VI

Block V
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4. Evaluation

Im dritt en Abschnitt  wurden schließlich die emoti onalen Wirkungen der 
Bildschemata erfragt. Da die Umfrage nicht länger als eine halbe Stunde dauern 
sollte, konnten hier leider nur noch weniger granulare Informati onen gesammelt 
werden. Trotzdem kann man feststellen, dass in Block VII die designten Emoti onen 
im Gegensatz zu den anderen Emoti onen stets mehrheitlich in den jeweiligen 
Bildschemata erkannt werden. Vor allem die nahe Gegenkraft  wird verstärkt mit 
der Darstellung von Wut und Trauer mit der Teilung und Distanz assoziiert. Freude 
und Überraschung werden sowohl in Gleichgewicht als auch in Vereinigung nach 

Teilung gesehen. Angst und Ekel verteilen sich vor allem auf die Bildschemata ferne 

Gegenkraft , Umleitung und Teilung und Distanz.

Block VII
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4.3 Ergebnisse

Block VIII

In der letzten Frage sollten die Probanden durch eine entsprechende Auswahl 
entscheiden, ob die Elemente mit den Eigenschaft en eckig (E) oder rund (R) und 
groß (L) oder klein (S) die Emoti on besser transporti eren können. Außer für die 
Repräsentati on von Wut (eckig-groß) wurden mehrheitlich immer die Varianten mit 
den kleinen Kreisen gewählt. Ob die Ergebnisse aus Abschnitt  drei in irgendeiner 
Form signifi kant sind, wurde an dieser Stelle nicht weiter untersucht.
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Der Vergleich der Daten zwischen Gestaltern und Nicht-Gestaltern wies keine 
signifi kanten Unterschiede auf. Auch Frauen und Männer hatt en stets ähnliche 
Ergebnisse bis auf eine Ausnahme in Block II und III. Hier konnte man bei der 
direkten Zuordnung von Angst deutliche Diff erenzen entdecken. Die Beurteilung 
der FB-Animati on Angst ist signifi kant unterschiedlich (p < 0,0083).
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5. Diskussion

Nachdem die Verfasserin im vorhergehenden Kapitel die Ergebnisse der Studie 
aufzeigt, werden diese hier mit den Hypothesen aus Kapitel 4.1 in Zusammenhang 
gebracht. Eine Übersicht der relevantesten Auswertungen befi ndet sich in 
Anhang 7, (Zusammenfassung).
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53 | Alle Mittelwerte der zugeordneten Emotionen; gleiche Farbe entspricht derselben FB-Animation, Block I



5.1 Interpretation der Ergebnisse
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1. Abschnitt 
In Block I der Umfrage wurden Daten gesammelt, um bestenfalls die 
Nullhypothese zu H1 zu widerlegen, dass die individuellen Kombinati onen 
aus Form und Bewegung stets alle Emoti onen gleichwerti g sti mulieren. 

H1 : Mit der FB-Animati on X wird die Emoti on X signifi kant häufi ger 
in Verbindung gebracht als mit allen anderen Grundemoti onen.

H0 : Die Diff erenzierung der Emoti onen mit der FB-Animati on X ist nicht möglich.

Die Wahrscheinlichkeiten (p < 0,008) aller Post Hoc t-Tests der Emoti onen 
Überraschung, Freude, Trauer und Angst bezeugen, dass die Unterschiede zwischen 
den Zahlenreihen der Bewertungen nicht zufällig entstanden sind. Die Hypothese 
H1 kann somit für die Visualisierung dieser Emoti onen bestäti gt werden. Damit 
kann behauptet werden, dass die wellenförmige, schnelle, kurze und vergrößernde 
Bewegung nach oben für Überraschung, die gleichmäßig steigende, leicht 
hüpfende Wellenform für Freude, die langsame, abfallende Bewegung mit der 
fl achen Form für Trauer und die schnell zusammen zuckende, zitt ernde und nach 
unten in die Ecke verkleinernde Gestalt als gelungene abstrakte Repräsentati onen 
dieser Emoti onen dienen.

Das Diagramm (Abb. 55) zeigt die Mitt elwerte aller abhängigen Variablen für 
jede Animati on im direkten Vergleich. Die gleichfarbigen Balken gehören zu einer 
FB-Animati on. An den Balken der FB-Animati on-Wut und -Ekel kann man bereits 
gut erkennen, dass der Abstand zwischen den beiden höchsten nur sehr gering ist 
bzw. dass sich der höchste Balken von FB-Ekel bei Angst befi ndet. Für diese beiden 
Animati onen wird H0 beibehalten. Auch wenn beide Emoti onen einen recht hohen 
Mitt elwert in den, für sie designten Animati onen haben, werden sie in diesem Fall 
nicht signifi kant stärker als alle anderen ausgedrückt.
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5. Diskussion

Das kann unter anderem daran liegen, dass sich Ekel und Angst mit der gezackten 
Kontur und der ruckarti gen Bewegung recht ähnlich sind, wobei Angst von vielen 
möglicherweise einfach auch als größer empfunden wird und sie deshalb bei 
FB-Ekel Angst erkennen. 

In der schnellen Bewegung von FB-Wut wirkt auch Überraschung sehr stark. 
Erst wenn die Probanden sich konkret entscheiden müssen, wird die energische 
Bewegung mit der spitzen Form mit deutlicher Mehrheit Wut zugesprochen. Da 
das nach dem ersten subjekti ven Eindruck passiert, wird diese Tatsache aber zur 
Analyse von H1 nicht berücksichti gt.

Dass die explosionsarti ge Bewegung nach oben mit den spitzen Enden auch stark 
mit Überraschung assoziiert wird, bestäti gt in gewisser Weise den Vorschlag von 
ROTH und SAIZ, für die Sti mulierung dieser Gefühlsregung kristalline Formen 
einzusetzen (Roth & Saiz, 2017). Da Überraschung aber bewiesenermaßen auch 
mit abgerundeten Ecken funkti oniert, scheint es Sinn zu machen, nur Wut die 
spitzwinkligen Formen zuzusprechen, vor allem wenn man eben einen Unterschied 
darstellen möchte.

2. Abschnitt 

H2 : In Bezug auf Emoti on X wird der Ausdruck von Form und 
Bewegung unterschiedlich stark bewertet.

H0 : Die Bewertungen für den Ausdruck von Form und Stärke sind gleich.

Für Überraschung, Freude und Trauer kann die Nullhypothese nicht widerlegt 
werden (Graph mit Form und Bewegung (Abb. 56). Demnach wird die emoti onale 
Ausdruckskraft  der individuellen, stati schen Form und der spezifi schen Bewegung 
unter den Probanden hier ganz unterschiedlich wahrgenommen. Das wird 
auch durch den Bereich der Mitt elwerte (-0,08 bis 0,15) und die recht hohen 
Standardabweichungen (1,23 bis 1,42) bezeugt. In den Kommentaren werden beide 
Darstellungsformen oft  getrennt voneinander beurteilt, woraus man schließen kann, 
dass die Wirkungen defi niti v unterschiedlich stark, aber eben nicht einheitlich sind, z.B.
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5.1 Interpretation der Ergebnisse

„Ich brauch für diese Assoziati on die Wellen nicht zwangsweise, 

allerdings haben sie für mich vielleicht noch etwas mehr mit einer 

Sti mmung zu tun, die über verschiedene Phasen des Hochgefühls 

verfügt. Allein das steigernde auff üllende Element nach oben, löst 

bei mir ganz klar eine Idee von Freude aus.“

(m, 25-34 zu FB-Freude)

„Diese Animati on funkti oniert hauptsächlich über die Dynamik. 

Die Bewegung, wie die Fläche nach unten geht, wirkt langsam und 

schwermüti g. Sie erinnert an einen Menschen, dessen Schultern 

zusammensacken, wenn er traurig ist. Würde man aber hier nur das 

Standbild betrachten, könnte man auch Angst hineininterpreti eren. 

Deswegen braucht es meiner Meinung nach die Animati on.“

(w, 25-34 zu FB-Trauer)

Für die Emoti onen Wut, Angst und Ekel sind die abstrakten Formen 
prägnanter als die Bewegung, im Falle Wut sogar mit einer hohen 
Signifi kanz, was erneut für die Verwendung der großen, spitzen 
Zacken spricht. Aus den Begründungen könnte man schlussfolgern, 
dass diese Assoziati on bei vielen Menschen auch durch die 
Darstellung in Comics und Zeichentrickfi lmen geprägt ist. Die 
formlose Bewegung von Ekel ähnelt der von Wut, was ein Hinweis 
darauf sein könnte, dass die beiden schwer zu identi fi zieren sind. Ekel 
besti cht deutlich durch die Form. Bei Angst liegt der p-Wert mit 0,048 
allerdings nur sehr knapp unter dem Signifi kanzniveau von 0,05. 
Dass die Bewegung bei diesen drei Emoti onen ausdrucksschwächer 
ist, könnte vielleicht auch durch die weniger einheitliche Zuordnung 
aus Block III für die formlose B-Animati on untermauert werden.
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5. Diskussion

In Block V der Umfrage wird im Prinzip H2 erneut aufgegriff en und mit einem 
Fragetyp untersucht, der eine Entscheidung in Bezug auf die emoti onale 
Wirkungsstärke von Form und Bewegung erzwingt. Außerdem soll geprüft  werden, 
ob die FB-Animati on, sozusagen das Produkt beider Eff ekte, gleichzeiti g auch den 
stärksten Ausdruck hat.

H3 : In Bezug auf Emoti on X und die Zuordnung einer Rangfolge 
wird der Ausdruck von Form und Bewegung unterschiedlich stark 
bewertet.

H0 : Die Bewertungen für den Ausdruck von Form und Stärke hinsichtlich der 
Rangfolge sind gleich.

Wenn sich die Probanden zwischen Form und Bewegung entscheiden müssen, 
kann die zuvor abgelehnte Nullhypothese von H2 für Wut, Angst und Ekel plötzlich 
nicht mehr widerlegt werden. Das verwundert vor allem bei Wut, da hier zuvor 
ein hochsignifk anter Unterschied nachgewiesen werden konnte. Dennoch 
landet die F-Emoti on aber bei den drei Gefühlen immer noch vor der B-Emoti on 
auf Platz 2. Bei Überraschung und Freude zeigen die Diff erenzen erneut keinen 
signifi kanten Unterschied. Interessant ist aber, dass nun bei Trauer H0 abgelehnt 
werden kann. In der Bewegung wird jetzt die Emoti on deutlich stärker empfunden. 
Die Mitt elwerte von Trauer, Überraschung und Freude zeigen nun die Tendenz in 
Richtung intensivere Bewegungswirkung, wobei die Probanden in Block VI für 
Trauer und Überraschung noch eher zur Form tendierten. Zusammen mit der 
Tatsache, dass die signifi kanten Ergebnisse aus Block VI hier nicht mehr gelten, 
könnte das ein Zeichen dafür sein, dass das Standbild der individuellen Form ohne 
Bewegung, neben der kombinierten Animati on sowie der formlosen Bewegung an 
Ausdruckskraft  verliert. Die Dynamik der FB-Animati on verstärkt möglicherweise 
auch die Wirkung der formlosen Bewegung. 



115

5.1 Interpretation der Ergebnisse

H4 : Die Kombinati on aus Form und Bewegung wird am 
wirkungsvollsten eingestuft .

H0 : Die Kombinati on wird genauso wirkungsvoll eingestuft  wie die anderen 
Darstellungsformen.

Die Frage nach der emoti onalen Kraft  der kombinierten Animati onen ist absolut 
eindeuti g. Das liefert den Beweis dafür, dass jede Emoti on mit der Verknüpfung 
von reduzierter Form und spezifi scher Bewegung am prägnantesten dargestellt 
werden kann.

3. Abschnitt 

In Block VII wurde versucht den visuell reduzierten Charakter der Grundemoti onen 
durch die Darstellung verschiedener Bildschemata zu identi fi zieren. Das gelingt 
auch ansatzweise, da der größte Anteil aller Auswahlen einer Emoti on stets 
dem Bildschema gelten, das für die Visualisierung dieser Emoti on auch gedacht 
war. Recht deutlich ist dabei vor allem die nahe Gegenkraft  für Wut. Was man 
aber auch erkennen kann ist, dass Freude und Überraschung sowohl in Teilung 

und Vereinigung als auch in Gleichgewicht jeweils hohe Anteile haben. In 
Abschnitt  eins wurde Überraschung auch stark in FB-Wut erkannt. Das zeigt 
womöglich, dass es bei der Repräsentati on von Überraschung auch immer 
darauf ankommt, ob man damit eine positi ve oder negati ve Emoti on assoziiert. 

Die abstrakten Animati onen Angst und Ekel weisen auch hier Parallelen auf. 
Beide können die Testpersonen, einerseits in ferne Gegenkraft , andererseits, 
Ekel mit einer geringen Mehrheit, in Umleitung entdecken. Man müsste wohl die 
Formelemente noch individueller gestalten, damit die Unterscheidung klarer wird. 
Auch wenn diese Ergebnisse nicht auf Signifi kanz überprüft  wurden, ergeben sich 
daraus informati ve Anhaltspunkte, wie mehrere Elemente angeordnet werden 
könnten, um konkrete Emoti onen zu sti mulieren.
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Eine interessante Beobachtung aus dem letzten Block VIII ist, dass für die stärkste 
Darstellungsform der jeweiligen Emoti on, mit Ausnahme Wut, stets die kleinen 
Kreise am häufi gsten ausgewählt wurden. Bis auf Wut zeichnet sich allgemein eine 
Tendenz zum Runden ab. Das könnte darauf hinweisen, dass die Form an sich bei 
mehreren Elementen nicht mehr so stark ausschlaggebend ist, sondern eben mehr 
über die Bewegung und die Beziehung der animierten Teile zueinander funkti oniert. 
Ob diese dann eckig oder rund sind ist, ändert die Wirkung womöglich dann nicht 
mehr stark. Bei den kleineren Formen ist das Bildschema deutlicher zu erkennen, 
was ein Hinweis dafür sein könnte, weshalb die kleineren eher gewählt wurden. 
Der Kreis an sich ist eine, für das Auge sehr angenehme Form (Heimann & Schütz, 
2016). Ohne harte Kanten wirkt er ausgeglichen und harmonisch. Sollte die Form 
also in der Darstellung von Bildschemata keine so hohe Relevanz mehr haben, ist 
es nicht verwunderlich, dass der kleine Kreis recht häufi g ausgewählt wurde.  

Wie man im Vergleich der Daten von Frauen und Männern deutlich erkennen 
kann, strahlt die FB-Animati on Angst für die Mehrheit Ekel aus, wohingegen 
die Männer Ekel kein einziges Mal darin sehen. Andererseits wirkt Angst in 
FB-Animati on Ekel für Frauen recht stark. Woran das genau liegt, lässt sich 
schwer sagen. Womöglich sollte Angst für Frauen schlicht eine größere Gestalt 
haben und bei Ekel ist der Rückzug besonders wichti g. Diesem Phänomen 
müsste durch weitere Untersuchungen auf den Grund gegangen werden. 



5.2 Kritische Betrachtung
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Nach der Analyse der Ergebnisse würde die Autorin einige Designentscheidungen 
für die FB-Animati onen revidieren. Damit sich Wut deutlicher von Überraschung 
abhebt, sollte die Dauer der Anti cipati on (siehe Kap 3.4) länger sein. Die Emoti on 
überzeugt hinsichtlich ihrer explosionsarti gen Entladung. Davor muss sich der Ärger 
aber vielleicht erst noch deutlicher durch das Zusammenziehen angestaut haben, 
also wären ein paar zusätzliche Frames für die Visualisierung dieser Vorwegnahme 
sinnvoll. Eine essenti elle Eigenschaft  der Überraschung ist schließlich, dass diese 
ohne jegliche Vorahnung passiert, deshalb könnten die beiden Emoti onen so noch 
klarer identi fi ziert werden.

Die Form der Überraschung kann sich außerdem jeweils an die verknüpft e 
positi ve bzw. negati ve Emoti on anpassen. Freudige Überraschung hätt e dann 
wahrscheinlich eher eine runde und z.B. angstvoll erschreckende Überraschung 
eine spitzwinklige Gestalt.

Um Angst und Ekel klarer voneinander abzugrenzen, sollte die Bewegung von 
Ekel wahrscheinlich noch etwas unregelmäßiger sein und die Formen sich nicht in 
dieselbe Ecke zusammenziehen. In der Umfrage werden die Animati onen ab der 
ersten Frage stark verkleinert wiedergegeben, wodurch die gezackte Kontur bei 
Angst nur noch schwer zu erkennen ist. Die ist aber eigentlich sehr wichti g für die 
Repräsentati on dieser Gefühlsregung, deshalb sollte die Form größere Auswüchse 
haben, wenn auch nicht so unregelmäßig wie bei Ekel. Die Verzerrung von Ekel 
während der Bewegung könnte noch stärker sein.  
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5. Diskussion

Die Testpersonen konnten in Bezug auf das experimentelle Design die 
Animati onen jeder Emoti on miteinander vergleichen und ihre Bewertungen bei 
Bedarf auch nochmal überarbeiten. Das kann natürlich auch in gewisser Weise 
ein Ausschlussverfahren mit sich bringen, das dann nichts mehr mit tatsächlicher 
emoti onaler Wirkung zu tun hat. Um den intuiti ven Eff ekt noch exakter messen zu 
können, müsste man die Animati onen einzeln zeigen und sogleich beurteilen lassen. 
Dann sollte sich auch die Reihenfolge der Form- und Bewegungskombinati onen 
für jeden Probanden permuti eren und man bräuchte möglicherweise noch 
mehr Freiwillige, um deutliche Tendenzen zu erkennen. Um einen Eindruck der 
emoti onalen Wirkungen zu kriegen, ist der für diese Arbeit ausgewählte Versuch 
aber dennoch aufschlussreich.

Die Eigenwirkung von Form und Bewegung hätt e vielleicht ohne der FB-Animati on 
einer Rangfolge zugeordnet werden können. Es ist zwar nur eine Vermutung, dass 
die bewegte Kombinati on die Wahrnehmung möglicherweise beeinfl usst hat, aber 
der Eff ekt könnte bestehen.
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5.2 Kritische Betrachtung
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Die strukturierte Analyse der emoti onalen Wirkung von Animati onen sowie 
mehrere empirische Studien resulti eren in dieser Arbeit zur Entwicklung einer 
abstrakten Designsprache, die die sechs Primäremoti onen Wut, Überraschung, 
Freude, Trauer, Angst und Ekel in wenigen Sekunden auf ihr Wesen reduzieren soll.

Aus der Evaluati on geht hervor, dass die Emoti onen Überraschung, Freude, 
Trauer und Angst in den zugedachten Form-und Bewegungskombinati onen 
in Block I der Umfrage signifi kant stärker als die jeweils anderen 
Gefühlsregungen wirken. Die Visualisierung von Wut konkurriert mit 
Überraschung und die Repräsentati on von Ekel wird verstärkt als Angst 
wahrgenommen, wobei diese Unterschiede jeweils keine Signifi kanz aufweisen.

Die direkte Zuordnung der Emoti onen off enbart allerdings eine starke Tendenz zur 
Wirkung von Wut für ebendiese Animati on. Angst und Ekel haben zwar jeweils 
mehr Sti mmen für ihre zugesprochenen Bewegungen, jedoch ist diese nicht sehr 
hoch. Wie sich später herausgestellt hat, lag das vor allem an den Frauen, die Angst 
verstärkt in der Animati on für Ekel erkannt haben und andersrum. Alle anderen 
Emoti onen wurden mit erhöhten Mehrheiten zugeordnet, was die signifi kante 
Wirkung aus Block I untermauert.

Die getrennte Bewertung der Ausdruckskraft  von Form und Bewegung ergab in 
Block III zunächst, dass die Emoti onen Freude und Trauer auch ohne individueller 
Form deutlich wiedererkannt werden (≥ 87,5%). Wut und Überraschung haben 
einen etwas weniger deutlichen Eff ekt (≥ 60%) und Angst und Ekel knacken nur 
knapp die 50%-Marke.

Im weiteren Verlauf wird festgestellt, dass die Form für Wut, Angst und Ekel 
signifi kant mehr Wirkung hat als die Bewegung. Für die anderen Emoti onen ist die 
Ausdruckskraft  subjekti v unterschiedlich.
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Das ändert sich allerdings im Ranking aus Block V. Hier wird die FB-Animati on 
zum Vergleich von Form- und Bewegungswirkung hinzugenommen, wodurch der 
Eff ekt zu erkennen ist, dass die formlose Bewegung an Ausdruckskraft  gewinnt. 
Die zuvor signifi kanten Ergebnisse für die Formwirkung gelten hier nicht mehr, 
auch wenn die Form immer noch höhere Gewichtung hat.  Außerdem stellt sich 
bei Trauer ein signifi kanter Unterschied zugunsten der Bewegungswirkung ein. Die 
Kombinati on aus beiden Darstellungsformen ist für jede Emoti on hochsignifi kant 
am ausdrucksstärksten.

Zusammenfassend kann man also feststellen, dass die Emoti onen Wut, 
Überraschung, Freude und Trauer gelungen spezifi sche Charaktereigenschaft en 
repräsenti eren und Angst und Ekel noch recht ähnliche Wirkungen hervorrufen. 
Für Wut, Angst und Ekel ist die Form ausschlaggebend, Trauer wird stark mit durch 
die Bewegung assoziiert. Die Kombinati on aus Form und Bewegung wird bei den 
Betrachtern allerdings stets am stärksten mit den Emoti onen verknüpft .

Die Untersuchung der Bildschemata aus Block VII ergab, dass die Sti mmenanteile 
der zugehörigen Emoti onen zwar stets die größten waren, die Meinungen dazu aber 
dennoch unterschiedlich sind. Es lassen sich grundlegende Tendenzen erkennen, 
dass die Nahe Gegenkraft  deutlich als Repräsentati on von Wut und Teilung und 

Distanz als Visualisierung von Trauer wirkt. Überraschung und Freude können beide 
durch die Bildschemata Teilung und Vereinigung und Gleichgewicht ausgestrahlt 
und Angst und Ekel kann durch Ferne Gegenkraft , Umleitung oder Teilung und 

Distanz identi fi ziert werden. Da für die Wahl der stärksten Animati onsvariante 
außer für Wut mehrheitlich immer die kleinen Kreise gewählt wurden, kann 
vermutet werden, dass allein die räumliche Beziehung der Elemente zueinander 
ausschlaggebend für die emoti onale Wirkung ist und diese nicht sonderlich von 
den Formen der Elemente abhängt.

Die Erkenntnisse, die aus vorliegender Arbeit resulti eren, bilden eine universelle 
Sprache zwischen abstrakter Animati on und dem Betrachter ab. Die Ausdruckskraft  
ist an manchen Stellen stärker, an manchen schwächer, doch insgesamt kann sie 
als Inspirati onsquelle dienen, in unterschiedlichstem Kontext durch die Bewegung 
abstrakter Formelemente gezielt Emoti onen zu gestalten.  
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7. Ausblick

Neben den, in Kapitel 5.2. erwähnten Änderungen, könnte man noch einige andere 
Variablen untersuchen, die vielleicht einen Einfl uss auf die Wirkung der Animati onen 
haben. Die Grundemoti onen erzeugen zwar universelle Gesichtsausdrücke, aber 
wie die Menschen akti v auf Gefühle reagieren unterscheidet sich zwischen den 
Kulturen. Für die Studie wurden hauptsächlich deutsche Probanden befragt. Eine 
größer angelegte Untersuchung könnte zeigen, ob die visuellen Empfi ndungen 
womöglich kulturabhängig sind.

Auch die Größe und Wahl des Bildformats, in dem sich die Bewegungen abspielen 
kann den Eff ekt verändern. Im Interfacedesign ist das vor allem für die hochkanti gen 
Smartphone Displays relevant.

Die Designsprache bietet die Möglichkeit, als Inspirati on für die Entwicklung 
abstrakter Animati onen herangezogen zu werden, um gezielt individuelle 
Charakteristi ken zu repräsenti eren. Wenn das Design von Persönlichkeiten 
ausschlaggebend für die ganzheitliche User Experience ist, so wie es die Anbieter 
von Sprachassistenten anpreisen, wäre es interessant zu untersuchen, wie die 
emoti onalen Animati onen in Interakti on auf den Nutzer wirken. Man könnte 
erforschen, wie sich die Empathie des Nutzers zum digitalen Produkt verhält, wenn 
man realisti sche Darstellungen digitaler Assistenten abstrakten Persönlichkeiten 
gegenüberstellt und in einer dritt en Version überhaupt keine visuelle Repräsentati on 
anbietet.

Es wäre außerdem spannend zu testen, wie die Animati onen in exemplarischen 
Applikati onen unbewusst wirken. Beispielsweise könnte man vorgeben die
Usability einer Website mit stets eher federnden Bewegungen oder dezent 
härteren Bewegungen zu prüfen und erfragt dann vor allem die empfundenen 
Gefühle und Assoziati onen, die während der Nutzung entstanden sind. Etwas 
ausgefallener dürft en die Animati onen dabei z.B. bei page transiti ons sein. So 
könnte herausgefunden werden, wie gezielt die Eigenschaft en im Kontext wirken 
und beispielsweise zu der Persönlichkeit einer Marke passen.
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Letztendlich könnten die Muster schlicht infografi schen Zwecken dienen, 
z.B. im Rahmen besonderer Feedback-Animati onen. An Schlüsselstellen der 
Interakti on, z.B. nach erfolgreichem Abschluss einer Aufgabe oder beim Anzeigen 
von Fehlermeldungen, kann eine zugeschnitt ene Animati on kleine besondere 
Momente kreieren, die möglicherweise länger in Erinnerung bleiben und damit 
auch refl ekti erend einen positi veren oder spezielleren Eindruck hinterlassen. Die 
individuellen abstrakten Persönlichkeiten geben der Interakti on potenti ell mehr 
Bedeutung oder gestalten diese zumindest emoti onal ein wenig lebendiger und 
erheiternder. Da die Menschen an ihre Emoti onen gebunden sind und die User 

Experience digitaler Produkte im Alltag bei den meisten viel Raum einnimmt, 
scheint es erstrebenswert, die emoti onale Komponente bei dem Design von 
Interfaces zu berücksichti gen. Die Gestaltung ansprechender Eff ekte durch subti le 
emoti onale Animati onen ist eine Möglichkeit dafür. 
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1. Formative Evaluation

Animati on Erkannte Emoti onen Strukturähnlichkeit/Begründung

Nr. 1 (Wut) Wut (4x)
Aggression (1x)
freudige Überraschung (1x)

• Explosion (3x)
• dem Ärger Platz machen
• schreien
• impulsiv
• spontan

Nr. 2 (Überraschung) Freude (1x)
Überraschung (1x)
aufmerksam/aufgeweckt) (1x)
Aufmerksamkeit suchend (3x)

• Freudensprung
• Hinauswachsen
• Achtung wichti g, Ausrufezeichen-Form

(3x)
• Ausruf/Hilferuf 

Nr. 3 (Freude) Freude/Heiterkeit (6x) • lusti g (4x)
• Schmett erling
• Symmetrie & Rundheit erinnert an 

freundliches Tiergesicht
• Belohnung
• lachen
• spielen, Spaß

Nr. 4 (Trauer) Unentschlossenheit (2x)
Verlorenheit (1x)
keine Antwort (3x)

• schmelzen
• Beine von hinten
• Auto

Nr. 5 (Angst) Angst (5x)
Unsicherheit (1x)

• bibbern, zitt ernd, Mond der sich im 
Wasser spiegelt

• zart
• angstvoll erschrecken

Nr. 6 (Ekel) Trauer (3x)
Entt äuschung (2x)
Ekel (1x)

• zerfl ießen
• aus der Form geraten
• Selbstmitleid
• schaurig
• in die Tiefe wachsen
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2. Experiment Zeichenaufgabe

2. Experiment Zeichenaufgabe

Thank you for spending a few minutes of your precious time for my project! 

Rough background information: 

Within the scope of my master thesis, I’m researching the perception of interface animations. 

I’m focusing on how our basic emotions can be broken down to minimal abstract motion 

graphics.

Now, I’m really interested in your thoughts...
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happiness

contemptsadness

fear

disgust

anger

surprisewithout emotion

1. Shape
In the first window you see a line. Treat this form as a living being.
How would the line change its appearance with each emotion?

Try to visualize the feeling by not drawing concrete objects or faces but abstract shapes.
Try to stick to one line. Be spontaneous (max. 5s for each emotion).
Otherwise no restrictions regarding length and deformation!
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2. Experiment Zeichenaufgabe

happiness

contemptsadness

fear

disgust

anger

surprisewithout emotion

2. Position

Here’s another living unit.

How would the little circle change its position inside the box when feeling those emotions?
(It can also keep the position)

Shape and size stays the same.
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3. Size & Speed

Which size and speed would you associate with each emotion?
(same values for several emotions allowed)

surprise

 extremely small     extremely large
 
 very slow      very fast

fear
  
 extremely small     extremely large
 
 very slow      very fast

anger

 extremely small     extremely large
 
 very slow      very fast

sadness

 extremely small     extremely large
 

 very slow      very fast

contempt

 extremely small     extremely large
 
 very slow      very fast

happiness

 extremely small     extremely large

 very slow      very fast

disgust

 extremely small     extremely large
 
 very slow      very fast

Your age:  ______

      female             male

That’s it, thank you so much!



145
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3. Ergebnisse Zeichenaufgabe

Anordnung der Zeichnungen pro Testperson: 

Geschlecht, Alter

w, 27 m, 28w, 22 m, 47

w, 29 m, 27w, 27 m, 44

w, 34 m, 31w, 26 m, 24

w, 32 m, 29

Wut

Überraschung
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Freude

Trauer

Angst
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4. Ergebnisse Kartenset

Ekel

4. Ergebnisse Kartenset
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5. Umfrageergebnisse, 1. Abschnitt

Block I: One-way ANOVA, FB-Animationen

5. Umfrageergebnisse, 1. Abschnitt
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Block I: Post hoc t-Tests, FB-Animationen

FB-Wut FB-Überraschung
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5. Umfrageergebnisse, 1. Abschnitt

FB-Freude FB-Trauer
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FB-Angst FB-Ekel
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6. Umfrageergebnisse, 2. Abschnitt

6. Umfrageergebnisse, 2. Abschnitt

Block IV: Slider zu Form- und Bewegungswirkung
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Block V: One-way ANOVA, Ranking
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6. Umfrageergebnisse, 2. Abschnitt

Block V: Post hoc t-Tests, Ranking

F, B, FB: Wut F, B, FB: Überraschung
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F, B, FB: Freude F, B, FB: Trauer
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6. Umfrageergebnisse, 2. Abschnitt

F, B, FB: Angst F, B, FB: Ekel
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7. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
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