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Definition: Kommunikation

Was bedeutet Kommunikation?

In der Kommunikationswissenscha! wird Kommunikation als der Austausch von Infor-
mationen zwischen einem Sender und einem oder mehreren Empfängern bzw. zwei oder 
mehreren Personen definiert; dabei kann jeder gleichzeitig sowohl Sender als auch Emp-
fänger sein. Die ausgetauschten Informationen werden Nachricht, Mi"eilung oder Zei-
chen genannt, unabhängig davon, auf welchem Weg sie ausgetauscht werden und welche 
Funktion sie haben.

Jede Kommunikationssituation (mit oder ohne technische Hilfsmi"el) bzw. jedes Zeichen-
system (Schri!- oder Lautzeichen) bietet verschiedene Möglichkeiten, Nachrichten, Mi"ei-
lungen oder Zeichen zu vermi"eln und somit die Interpretation oder das Verständnis einer 
Nachricht zu beeinflussen. In der mündlichen Kommunikation kann sich (z.B. im Unter-
schied zur schri!lichen Kommunikation) durch Betonung oder Lautstärke die Bedeu tung 
einer Nachricht verändern. Dabei ist ebenso wichtig, ob sich die Beteiligten nur hören oder 
auch sehen, um die Information einordnen zu können. Die Verknappung einer Nachricht 
durch die Beschränkung der Zeichenanzahl in einem Kurznachrichtendienst erfordert eine 
andere Informationsauswahl, als ein ausführliches Gespräch.

Warum kommunizieren wir?

Kommunikation ist für Menschen lebensnotwendig. Alleine, ohne eine Gruppe können 
Menschen als soziale Geschöpfe nicht lange überleben. Menschen kommunizieren, um 
 etwas darzustellen, etwas auszudrücken, oder um eine Reaktion zu erhalten. Kommu-
nikation ist also nicht nur sachlicher Informationsaustausch, sondern auch soziales Bin-
de mi"el und dient der Verständigung über Emotionen.

Wie kommunizieren wir?

Kommunikation kann durch gesprochene und geschriebene Sprache, durch Körper-
sprache wie Mimik, Gestik, Blickkontakt, Tonlage, Sprachrhythmus, mit oder ohne tech-
nische Hilfsmi"el bzw. durch Medien (TV, Soziale Netzwerke, Rauchzeichen) sta"finden.

Welche Kommunikationsformen und -eigenschaften gibt es?

 → Kommunikation zwischen einzelnen Personen (interpersonale Kommunikation)
 → Kommunikation innerhalb von Gruppen (organisiert, online, offline)
 → Massenkommunikation von Medien zu Konsument*innen
 → Kommunikation kann zeitversetzt und zeitgleich sta"finden (asynchron/synchron).
 → Kommunikation kann von einer Person nur an eine oder mehrere Personen 

 gerichtet sein.
 → Kommunikation kann sich auch von mehreren Personen an eine größere Anzahl 

von weiteren Personen richten (one-to-one, one-to-many, many-to-many).
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