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1 Einleitung 

 

„Kommunikation“ ist ein Begriff, der auch in Alltagssituationen oft und gerne und 

in verschiedensten Kontexten verwendet wird. Doch obwohl eine einfache Defini-

tion dieses Begriffs in vielen Bereichen ausreicht, ist Kommunikation ein relativ 

weitreichendes und auch komplexes Themengebiet. Diese Arbeit beinhaltet mög-

liche Definitionen von menschlicher Kommunikation, Wissen und Information, 

stellt zwei Kommunikationstheorien in aller Kürze dar und beschreibt abschlie-

ßend, wie in (virtuellen) Lehr- und Lernszenarien kommuniziert werden kann, und 

welche Einflussfaktoren diese Kommunikation beeinflussen, sowohl positiv als 

auch negativ. 

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen wird auf die zusätzliche Formulierung der 

weiblichen Form verzichtet. Ich möchte deshalb darauf hinweisen, dass die aus-

schließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhän-

gig verstanden werden soll. 

 

2 Begriffsklärungen 

 

Die folgenden Begriffsklärungen sind zu einem Teil essenziell für ein weiteres 

Verständnis der in dieser Arbeit dargelegten Prämissen und Begründungen, zum 

Anderen geben sie aber nur eine begrenzte Sichtweise der bisher geäußerten The-

orien und Modelle dar. 

 

2.1 Kommunikation 

 

„Kommunikation“ ist ein Wort mit lateinischen Wurzeln und bedeutet so viel wie 

Mitteilung oder Austausch (Hartmann, 2010; Tschiedl & Szeliga, 2011). Kommu-

nikation kann hier entweder als (moderner) Begriff, aber auch als Prozess ver-

standen werden, der schlussendlich immer als Interaktionsmittel (Medium) dient 

bzw. funktional wirkt (Hartmann, 2010). „Kommunikation“ und/oder „kommuni-

zieren“ beschreibt also nicht nur verbales oder non-verbales Verhalten von Lebe-

wesen, sondern findet sich in verschiedensten Bedeutungen in verschiedensten 

Themengebieten. 

In den folgenden Abschnitten werden exemplarisch zwei Kommunikationstheo-

rien des späteren 20. Jahrhunderts vorgestellt, die beide beschreiben, wie Kom-
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munikation zwischen mindestens zwei Menschen als Grundlage für eine wechsel-

seitige Wirkung dient. 

 

2.2 Systemische und pragmatische Kommunikationstheorie 

 

Mitte des 20. Jahrhunderts definieren der Psychiater Hürgen Ruesch und der 

Anthropologe Gregory Bateson in ihrer Studie Communication. The Social Matrix 

of Psychiatry Kommunikation als jenen Mechanismus, der den Einzelnen in die 

soziale Situation einbindet und berücksichtigen somit nicht (nur) das Individuum, 

sondern das soziale System, in dem sich dieses befindet (Bateson zit. nach Hart-

mann, 2010, S. 40). In der systemischen Kommunikationstheorie und in weiterer 

Folge in der pragmatischen Kommunikationstheorie (vgl. Kap. 2.3) sind Kommu-

nikation, Wissen, Information, Unterscheidungen, Interpretationen und Beobach-

tungen untrennbar miteinander verbunden (Hartmann, 2010). Wichtig ist ferner, 

dass in jeder Kommunikationstheorie immer auch Kommunikation zwischen 

Mensch und Maschine bzw. Kommunikation von Maschine zu Maschine berück-

sichtigt werden muss (Hartmann, 2010). 

Bateson entwickelte in den Folgejahren ein weiteres Modell, die vor allem von 

seinem Schüler Paul Watzlawick, einem österreichischen Psychotherapeuten, wei-

ter entwickelt wurde und auch heute noch in der Kommunikationstherapie eine 

wichtige Rolle spielt (Hartmann, 2010). Konkret geht es darum, dass es zu ernsten 

(psychischen) Störungen – pragmatischen Kommunikationsparadoxien – kommen 

kann, falls die Mitteilung und der Kontext (z.B. Aufforderung und Körpersprache) 

weit auseinandergehen oder sich sogar widersprechen. Der Rezipient kann also 

nicht mehr entscheiden, welche Reaktion er zeigen soll und gerät in ein Dilemma 

(Hartmann, 2010). Paul Watzlawick, Janet H. Beavin und Don D. Jackson stellten 

auf dieser Grundlage aufbauend fünf Axiome (Grundsätze, die nicht bewiesen 

werden müssen) dar, die die Kommunikationswissenschaft bis heute prägen 

(Watzlawick et al., 1969; Hartmann, 2010). 

 

2.3 Wissen 

 

Schon im antiken Griechenland wurde überlegt, was Wissen sei. Im Laufe der 

Geschichte entwickelten sich diverse Ansätze und Definitionen in verschiedenen 

Wissenschaftsbereichen. So unterscheidet man z.B. in der Psychologie deklarati-
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ves („wissen was“) von prozeduralem Wissen („wissen wie“), sowie narratives 

und diskursives Wissen, Orientierungswissen und Handlungswissen, und implizi-

tes und explizites Wissen. Gemeinsam haben alle Ansätze, dass sie Wissen an 

Personen binden, die Vernetztheit des Wissens betonen, Wissen als wichtige 

Funktion in Problemlöseprozessen sehen und auch hinweisen, dass Wissen Irrtü-

mer beinhalten kann. Eine allgemein gültige Erklärung, was Wissen ist, wurde 

aber bis heute nicht geschaffen (Boos, 2011). 

 

2.4 Information 

 

Grundsätzlich kann man sagen, dass Informationen mit Hilfe von Sprache 

und/oder Text (z.B. in virtuellen Lehr-/Lernszenarien) ausgetauscht wird und erst 

eine Vernetzung einer Menge von Informationen zu einem Wissenskonstrukt führt 

(Boos, 2011). 

Ein Beispiel aus der Chemie – nach Romhardt (1998, zit. nach Boos, 2011, S. 6 

f.), Rehäuser und Krcmar (1996, zit. nach Boos, 2011, S. 6 f.) – soll zeigen, wie 

ein Individuum Wissen konstruiert: Ausgehend von Zeichen („H“, „2“ und „O“), 

die durch Syntaxregeln zu Daten werden („2 H2“, „O2“) und durch einen Kontext 

an Bedeutung gewinnen werden Informationen herausgebildet („2 H2 + O2 = 2 

H2O“). Durch Vernetzung mit anderen Informationen wird schlussendlich Wissen 

(„Nachweis von Wasserstoff mit der Knallgasprobe“ bzw. „Entstehung von Was-

ser“). 

 

3. Kommunikation in Lehr-/Lernszenarien 

 

Es gibt verschiedene Kommunikationsmodelle, die Kommunikation an sich und 

speziell als Prozess in vermittelnden Situationen untersuchen (vgl. Kap. 2.2 und 

2.3, bzw. Boos, 2011). Kommunikation ist ein sehr einflussreicher Faktor für er-

folgreiches Vermitteln in jeglicher Lehr-/Lernsituation. Dabei wird das Prinzip 

der Kommunikation nicht nur als Signalübertragung und Interaktion, sondern 

auch als System per se gesehen (Boos, 2011). Das heißt, dass sich Lehrende bei 

didaktischen Überlegungen, die die Kommunikation betreffen, nicht nur Gedan-

ken machen sollten über die Wirkung der Kommunikation, sondern auch über das 

Umfeld, in dem Kommunikation stattfindet. In den folgenden zwei Kapiteln, wer-

den Unterschiede bei Kommunikation in Präsenzveranstaltungen bzw. bei compu-
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tervermittelter Kommunikation (cvK) – vor allem in formellen Lehr-

/Lernszenarien – aufgezeigt und in einem weiteren Schritt werden positive wie 

negative Einflussfaktoren in diesen beiden Lehr-/Lernszenarien beschrieben. 

 

3.1 Kommunikation in Präsenzveranstaltungen 

 

Ausgehend von Watzlawicks wohl berühmtesten und meist zitierten Axiom „Man 

kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick et al., 1969 zit. nach Hartmann, 

2010, S. 42) muss sich jeder Lehrende spätestens im Vorfeld von präsenzorien-

tierten Lehrveranstaltungen Gedanken über verbale sowie non-verbale Kommuni-

kation machen – zusammengefasst als face-to-face-Kommunikation. Ein Lehren-

der soll auch mit Körpersprache den Lernenden gegenüber motiviert und hilfsbe-

reit auftreten. Stimme, Mimik und Gestik spielen in Präsenzveranstaltungen eine 

sehr wichtige Rolle und verstärken oder vermindern die Motivation der Lernenden 

und somit den Lerneffekt. Zudem soll und muss der Lehrende den Einfluss von 

Gruppen als informationsverarbeitenden Systemen berücksichtigen, wobei hier 

Informationen sowohl individuell als auch als Gruppe verarbeitet werden (Boos, 

2011). Vor allem im Hintergrund der örtlich und zeitlich unbegrenzten Möglich-

keiten des Arbeitens in Gruppen (z.B. über Moodle, Chat, etc.) gewinnt der Ein-

fluss von Kommunikation in Gruppen immer mehr an Bedeutung (vgl. Kap. 3.2). 

Der Lehrende muss also auch das (sozialpsychologische) Umfeld des Szenarios in 

didaktische Überlegungen mit einbeziehen. 

Außerdem müssen von Seite des Lehrenden Überlegungen angestellt werden, wie 

und in welchem Kontext und Ausmaß auch bei präsenzorientierten Veranstaltun-

gen über Medien kommuniziert werden kann. So kann es z.B. hilfreich sein, für 

bestimmte Lernszenarien ein Moodle im Vorfeld so einzurichten, dass die Ler-

nenden ihre Anweisungen und Informationen (zusätzlich) über diese Plattform 

kommuniziert bekommen. Der Lehrende berücksichtigt hier in diesem Beispiel 

die individuelle Verarbeitung und Vernetzung von Informationen. 

 

3.2 Computervermittelte Kommunikation (cvK) 

 

Diese moderne Art der Kommunikation wurde schon im vorhergehenden Kapitel 

angedeutet. Schon früh wurden die Vorzüge von cvK postuliert: einfache Infor-

mationsbeschaffung, häufig großer Neuigkeitswert, Beschleunigung des Austau-
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sches von Informationen und positiv für Zusammen-/Gruppenarbeit (Boos, 2011). 

Diese Vorteile von cvK gehen aber auch Hand in Hand mit Nachteilen, wie z.B. 

fehlenden sozialpsychologische Effekten. Diese Effekte entstehen z.B. bei der 

Nichtberücksichtigung vom psychosozialen Hintergrund der Lernenden (Ent-

Kontextualisierung), aber auch durch den Wegfall von Sinnesmodalitäten (Boos, 

2011). So werden im Normalfall bei cvK die optisch/visuellen, auditiven und zu 

einem großen Teil kognitiven Lerntypen angesprochen (vorausgesetzt, dass Mög-

lichkeiten zur Audiovermittlung bereitstehen, also Soundkarte und Kopfhörer 

oder Headset), es werden jedoch kaum haptische Lerner oder die sozialpsycholo-

gische Komponente des Lernens berücksichtigt. Ebenso fehlt meist ein wichtiger 

Teil in allen Lehr-/Lernszenarien: das non-verbale Verhalten. Somit ist zum heu-

tigen Zeitpunkt die Präsenz des Lehrenden ein wesentlicher Bestandteil aller 

Lehr-/Lernszenarien jeglicher Form. Auch Emoticons sind keine gänzliche Ergän-

zung zum bereitgestellten Inhalt des Lehrenden. 

Vorteile der cvK liegen aber – zusätzlich zum bereits Genannten – in einer wert-

neutralen Kommunikation, unabhängig von möglichen Vorurteilen, Status und 

Geschlecht des Lernenden, sofern sie im Vorfeld vom Lernenden berücksichtigt 

wurden. Der Lernende kann sich einer individuell erbrachten Leistung und der 

dazu passenden Bewertung sicher sein. Nichtsdestotrotz ist die cvK ähnlich kom-

plex wie die face-to-face-Kommunikation (Boos, 2011). 

 

4. Fazit 

 

Egal ob cvK oder face-to-face-Kommunikation – es müssen vom Lehrenden viele 

Faktoren bezüglich der Kommunikation berücksichtigt werden. Kommunikation 

muss immer als Funktion, Interaktion und/oder Teil des Systems bei der Erlan-

gung von Wissen gesehen und dementsprechend vorbereitet werden. Dies verlangt 

vor allem beim Lehrenden eine tiefgehende und adäquate Vorbereitung. 

Wird dies im positiven Sinne berücksichtigt, so kann bei individuellem und grup-

penbezogenen Lernen eine deutliche Ertragssteigerung in formellen (wie infor-

mellen) Lernszenarien erwartet werden. Umgekehrt vermindert eine Nicht-

Berücksichtigung der Kommunikationsfaktoren im wahrscheinlichsten Fall einen 

Lernertrag. 
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