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Wie war das früher?
Ich gehöre sicher zu jenen, die die Anfänge des E-Mails miterlebt 
haben. Ich habe das neue Werkzeug anfänglich mit Begeisterung 
angewendet. Konnte man doch einen Kollegen, der telefonisch 
schwer erreichbar war, auf diese Weise trotzdem erreichen. Zuge-
geben, man kann die loszuwerdende Information oder Frage nicht 
einfach mündlich formulieren, man muss sie per Tastatur dem 
Rechner übergeben, und da ist das 2,5-Fingersystem nicht beson-
ders hilfreich. Die schrift liche Kommunikation birgt aber trotzdem 
den Vorteil, dass spontane telefonische Äusserungen möglicher-
weise nochmals überdacht und besser strukturiert werden. Auf der 
Empfängerseite kann die Information ortsunabhängig und zu be-
liebigem Zeitpunkt bearbeitet werden. 

Trotz all dieser scheinbar einleuchtenden Vorteile, stelle ich heute 
fest, dass es Tage gibt, an denen ich die Mailbox am liebsten sprengen 
würde, wäre diese ein dreidimensionales Gebilde, eben eine Box. 

Gelegentlich stelle ich mir die Frage, wie die Kommunikation in 
der Zeit vor der Einführung des E-Mails funktionierte. Kommuni-
zierte da auch jeder mit jedem über alles in schrift licher Form?  
Erhielt man damals auch von Leuten, die man nicht kannte, schrift -

liche Auft räge? Lagen da auch im Posteingang Fotoalben mit Feri-
enfotos die einen nicht interessierten? Oder übermittelte da auch 
ein Mitarbeiter per Brief seinen Frust dem Chef mit Briefk opien an 
alle? Nein, so war es nicht. 

Aber heute ist es so!
Ich öff ne an einem Montagmorgen die Mailbox und wundere 
mich, wer da wieder etwas von mir will. Eigentlich nicht viel Wich-
tiges, schliesslich habe ich den Posteingang am Freitag ja geleert. 
Das Wichtige muss ich mir aber sorgfältig heraussuchen, denn es 
hat wieder eine Menge Mails von Firmen und Organisationen. 
Diese wollen mich informieren, wollen mich auf dem Laufenden 
halten, wollen mich einladen oder wollen mir irgendetwas andre-
hen. Wollte ich diese Informationen alle seriös verarbeiten, wäre 
ich noch am Abend nicht fertig.

Sind das Spams? Nein, Spam-Filter sind mittlerweile so gut, dass 
nur noch gelegentlich Mails mit Casino- oder sexistischem Inhalt 
durchsickern. Dummerweise habe ich mich halt vor unbekannter 
Zeit aus irgendeinem Grund registriert oder ich habe eine Visiten-
karte abgegeben. Die Mailadresse ist jetzt draussen in aller Welt, und 
das kann man nicht bei allen Institutionen rückgängig machen.

Ist meine Arbeitstechnik derart falsch, dass ich diese Informationen 
nicht besser verarbeiten kann?
Ich bin morgens unterwegs ins Büro und schon an der Eingangstür 
werde ich von jemandem gefragt, ob ich sein Mail schon gelesen 
habe. Wohl kaum, ich bin ja erst unterwegs zum Arbeitsplatz, und 
gestern Abend habe ich die noch nicht geöff neten Mails doch zu-
mindest mal geöff net und die wichtigen bearbeitet. 

Reicht es nicht mehr, wenn ich einmal pro Tag in die Maibox schaue?
Nach einer Prüfung sitze ich im Büro und schaue – ich habe bis zur 
Mittagspause ja noch kurz Zeit  –  in die Mailbox: Die Frage eines 
Studenten, der soeben seine Prüfung geschrieben hat. Warum stellt 
er mir diese Frage nicht kurz vor der Prüfung?  Erst als ich das Mail 
gelesen habe, wird mir klar: er hatte gestern Abend noch eine Frage 
zu einer Übungsaufgabe. 

Sollte ich künftig auch für Notfälle in der Nacht per Mail verfügbar sein?
Ein anderer schickt mir ein ziemlich langes Mail, in dem er mir in 
Erlebnisform eine nicht besonders glücklich verlaufene Projektar-
beit schildert. Am Ende kommt dann noch der Schlusssatz „er sei 
sich ja bewusst, dass ich nicht die richtige Ansprechperson sei, er 
habe aber irgendwie seinen Frust loswerden müssen“. 

E-Mail, Fluch oder Segen?
Eine humorvolle Analyse

E-Mail (Electronic Mail), zu Deutsch „elektronische Post“ oder „elektronischer Brief“, 
also vertraute Begriffe. Trotzdem handelt es sich um ein Kommunikationswerkzeug, 
das vieles verändert hat und gelegentlich auch gewaltig nervt.
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Bin ich jetzt noch das Sorgentelefon in Mailform?
Letzten Herbst bekam ich von einer mir nicht bekannten Person ein 
Mail. Eigentlich wollte ich dieses schon löschen, als mich beim 
Querlesen ein Begriff  stutzig machte und ich weiter las. Im ersten 
Abschnitt wurde meine Fachkompetenz  gelobt (Danke, stand aber 
nicht direkt mit meinem Fachbereich im Zusammenhang. Löschen 
oder weiterlesen?), dann kam die eigentliche Problemstellung und 
am Schluss wurde ich zur aktiven Mitarbeit am geschilderten Pro-
blem eingeladen. Dieses Mail bekam ich noch von zwei Kollegen 
weitergeleitet. Einzig die Anrede war unterschiedlich, der gesamte 
Inhalt war identisch.

Ist das die neue Generation von Spams? 
Ich hätte noch viele Beispiele. Diese geben mir aber auf die Frage, 
ob ich nicht langsam zu viel Zeit mit der Arbeit in der Mailbox 
verschwende, keine Antwort.

Wo liegt das Problem?

Sind heute folgende Spielregeln gefragt?
Verwenden Sie einen fantasievollen Betreff!
Mails mit Betreff s wie DRINGEND, BRAUCHST DU NOCH GELD 
oder SIE HABEN IMMER NOCH NICHT REAGIERT, werden in 
der Flut des Mailansturmes sicher nicht übersehen. Hat der Absen-
der jedoch Mühe, einen geeigneten Betreff -Text zu fi nden, lässt er 
ihn besser ganz weg. Auch solche Mails fallen dann auf.

Beantworten Sie Mails grundsätzlich mit dem Replay-Knopf !
Wenn sich jeder an diese Regel hält, hat man in Kürze ganze Firmen-
geschichten in einem Dokument. Man sollte es aber nicht unterlas-
sen, grosszügig fortlaufend neue Mitwisser mit „Cc“ in diesen Pro-
zess einzubinden. Dann sind auch wirklich alle informiert, und man 
kann auf zeitraubende Sitzungen künft ig ganz verzichten. Auch wer-
den es die kommenden Historiker sicher zu schätzen wissen; sie 
werden so die ganze Geschichtsschreibung in Mailboxen fi nden. 

Schreiben Sie Mails grundsätzlich in Kleinschrift
dadurch sind sie beim tippen sicher schneller auch satzzeichen kön-
nen weggelassen werden wenn sie aber etwas speziell hervorheben 
wollen DANN SCHREIBEN SIE DAS RUHIG IN GROSSSCHRIFT

Halten Sie sich nicht an die Orthografi e! 
Wozuauch, haubtsache die info komt rüber der Lser merckt schon 
was gemenit ist.

Verwenden Sie möglichst viele Abkürzungen!
Das erweckt nicht nur den Anschein, dass man diese Abkürzungen 
auch wirklich kennt, es verbessert auch den DSkBs (Datendurch-
satz in kByte pro Sekunde)

Versenden Sie Ihre Mails mit möglichst grossen Beilagen!
Gemeint sind z.B. Powerpointpräsentationen oder Worddoku-
mente mit vielen unkomprimierten Bildern. Auf diese Weise kann 
man den IT-Verantwortlichen anschaulich demonstrieren, dass die 
vorhandene IT-Infrastruktur endlich dem Stand der Technik ange-
passt werden müsste.
 
Versenden Sie Ihre Mails mit Kopien an alle, die in ihrem Adressbuch 
stehen, dann sind Sie sicher, dass der Adressat Ihr Mail sicher 
erhalten hat. 

Fazit
Die obigen Spielregeln sind nicht wirklich ernst zu nehmen. Wenn 
man diese aber in invertierter Form anwendet, könnte das Kom-
munikationswerkzeug E-Mail sinnvoller eingesetzt werden. Man 
sollte sich aber auch gelegentlich die Frage stellen, ob ein E-Mail 
wirklich notwendig ist oder ob die direkte Form der Kommunika-
tion durch eine kurze Besprechung oder einen Telefonanruf nicht 
doch effi  zienter wäre. 
Wenn zehn Personen eine gemeinsame Reise planen und jeder mit 
jedem per Mail über unterschiedliche Reiseziele debattiert, werden 
sie nie abreisen. ■
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