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Gliederung: 

 1. Was sind Medien?  

 Warum brauchen wir diese bzw. welchen Zweck erfüllen die Medien? 

 Welche kulturellen Funktionen erfüllen Medien? 

 2. Wer konstruiert wie die Medienbotschaft?  

 3. Welche (alten) Vorstellungen von Kommunikation existieren?  

 4. Metaphern der Kommunikation 

 Die Metapher der Übertragung von Botschaften 

 Die Container-Metapher 

 Die Metapher des Mitteilens von Gemeinsamkeiten 

 Die Metapher vom Argument als Krieg 

 Die mathematische Theorie der Kommunikation 

 Die Kontroll- Metapher 

 Die Metapher vom Kanal oder: Fluss der Signale 

 5. Was ist der Unterschied zwischen „natürlicher“ und medialer Kommunikation? 

 6. Sind wir Opfer unserer Metaphern?  

 7. Eine konstruktivistische Auffassung von Kommunikation und ihrer Erforschung  

 

1. Was sind Medien?  

Im alltäglichen Sprachgebrauch verbindet man mit diesem Wort die Bedeutung „Mittel“ oder 

„Vermitteltes“. (Neumann-Braun 2000:29) 

Allen Medien ist gemeinsam, dass sie Informationen speichern und übertragen, bewahren und 

vermitteln, und zwar über räumliche und zeitliche Distanzen hinweg. (Neumann-Braun 

2000:30) 

 Warum brauchen wir diese bzw. welchen Zweck erfüllen die Medien? 



Die Vorformen der Schrift wurden also nicht erfunden, um Gedichte und Epen zu verfassen 

oder einander private Briefe zu schreiben – im Gegenteil: Sie wurden erfunden als 

unentbehrliche Datenspeicher für Handel und Verwaltung der wachsenden 

Stadtgesellschaften. (Neumann-Braun 2000:31) 

 Welche kulturellen Funktionen erfüllen Medien?  

Durch spezifische gesellschaftliche Wandlungsprozesse wurde eine Erweiterung der 

kulturellen Funktionen von Medien erforderlich, die zweierlei zu leisten imstande waren: 

Erstens komplexe Wirklichkeitsausschnitte auf kleine, das Wesentliche hervorhebende 

„Informationspakete“ zu reduzieren und zweitens mussten diese speicherbar und 

distributierbar werden. (Neumann-Braun 2000:32) 

2. Wer konstruiert wie die Medienbotschaft?  

Medien verhalten sich nicht neutral gegenüber dem, was sie vermitteln. Sie nehmen vielmehr 

Einfluss auf ihr „Transportgut“ und zwar nicht nur technisch in Gestalt des 

kommunikationstheoretisch so genannten „Rauschens“, sondern auch in Gestalt einer sehr 

weitgehenden symbolischen Umformung im Sinne einer Anpassung des „Inhalts“ an 

gesellschaftlich relevante kulturelle Normierungen, juristische und politische Regulationen usw. 

(Neumann-Braun 2000:34) 

Kern dieser Modelle ist die Vorstellung, ein Sender schicke eine Botschaft (Kommunikat) durch 

einen (Kommunikations-) Kanal an einen Empfänger. 

Medienkommunikation sollte nicht als ein Röhrensystem verstanden werden, in dem eine 

materiale Flüssigkeit von A nach B transportiert wird.  

„Kommunikat“ kann nur als Resultat zweier Realitätskonstruktionshandlungen auf der Input- 

und auf der Output-Seite des Kanals verstanden werden. Der Begriff macht infolgedessen nur 

Sinn, wenn er sowohl den (Medien-)Kanal als auch die Konstruktionshandlungen (von 

Kommunikator und Rezipient) auf dessen beiden Seiten umfasst. (Neumann-Braun 2000:35) 

3. Welche (alte) Vorstellungen von Kommunikation existieren?  

a) monumentale Inschriften waren keineswegs einseitig sondern allgegenwärtig; sie zeigten 

nachdrücklich die Macht rechtsgültiger Autorität (Krippendorff 1994:81) 

b)  Der Begriff `Kommunikation als Symbolum enthält die Idee von Gemeinsamkeit, von 

gemeinsamer Geschichte, von gemeinsam geteilten Wissen. (...) Diese Funktionsweise des 

Symbolons entsprach recht genau den damals angenommenen physikalischen 

Gesetzmäßigkeiten. (Krippendorff 1994:82) 



c) Kommunikation mittels göttlich „beauftragten“ Boten (Krippendorff 1994:83) 

d) Kommunikation ist, mit Argumenten umgehen; zunehmende Rolle der Sprache 

(Krippendorff 1994:83) 

„Historisch gesehen, war das Bewusstsein für Kommunikation...gering ausgebildet.“ 

(Krippendorff 1994:83) 

 

4. Metaphern der Kommunikation 

 Die Metapher der Übertragung von Botschaften 

Botschaften dienten als Ausdruck der Absichten ihres Absenders. Sie gaben den Anstoß für 

soziale Institutionen, die sich etwa mit dem Erhalt religiöser Texte widmeten. Der Begriff der 

Botschaft bewirkte eine Vielzahl technologischer Erfindungen. (Krippendorff 1994:85) 

 Die Container-Metapher 

Botschaft und deren Inhalt sind Einheiten unterschiedlicher Art (Krippendorff 1994:87) 

 Die Metapher des Mitteilens von Gemeinsamkeiten 

Während eine Botschaft über deren Träger nichts Wesentliches aussagt, ist eine Mitteilung 

immer ein Mittel, etwas mitzuteilen, im Sinne von „etwas gleiches gelesen“ zu haben, „über 

das gleiche informiert zu sein“, „gemeinsames Wissen“ zu besitzen oder einfach 

„mitzuwissen“. (Krippendorff 1994:89) 

 Die Metapher vom Argument als Krieg  

Hierbei wird eine Kommunikationssituation zwangsläufig zum Konflikt, und die 

Kommunikationspartner werden gegeneinander gesetzt mit dem Ergebnis, dass sich jeder 

gegenüber dem anderen zu behaupten sucht, so dass am Ende nur einer gewinnen kann. 

(Krippendorff 1994:90) 

 Die mathematische Theorie der Kommunikation 

Im Grunde ist dies eine Theorie, die es gestattet, die Informationsmengen so zu quantifizieren, 

dass man sie als zwischen und innerhalb von Systemen übertragenen Mengen interpretieren 

kann. (Krippendorff 1994:92) 

 Die Kontroll- Metapher 



Sehr alt ist auch die metaphorische Gleichsetzung von Kommunikation mit Kontrolle. (...) 

Flankiert wird die Kontrollmetapher von mehreren Begriffen, die Kommunikation als Quelle von 

Macht, als Technologie der Beherrschung und Manipulation oder als Steuerung ausgeben. 

(Krippendorff 1994:94) 

Kommunikation als Abfolge von Ursache und Wirkung 

 Die Metapher vom Kanal oder: Fluss der Signale 
Mit der im 19.Jahrhundert etablierten hydraulischen Metapher von Kommunikation als mehr- 

kanalige Erscheinung anzusehen, die gleichzeitig verbale und nicht verbale Kanäle wie auch 

solche des Sehens, Hörens, Berührens, Riechens und Schmeckens umfasst. In der 

Massenkommunikationsforschung spricht man von „Schleusen“, die den Informationsfluss hin 

zur Öffentlichkeit filtern und kanalisieren. (Krippendorff 1994:91) 

 

5. Was ist der Unterschied zwischen „natürlicher“ und medialer Kommunikation? 

Eine Kommunikation in der face-to-face-Interaktion kann nur gelingen, wenn dreierlei erreicht 

wird: (Neumann-Braun 2000:36f.) 

1. Ego muss sich Alter gegenüber verständlich machen, 

2. Ego muss sich selbst gegenüber die Äußerungen von Alter verständlich machen und 

3. beide müssen sich gegenseitig versichern, dass sie sich wechselseitig verstanden 

haben. 

→ Ego sucht Wissen, das er mit Alter teilt, um darauf Verständigung zu gründen 

Medienkommunikation hingegen zeichnet sich durch eine Entkopplung von Produktion und 

Rezipient aus, welches zu einer einseitigen Kommunikation und damit zu 

Verständigungsproblemen führt. (Neumann-Braun 2000:38) 

Generell gilt, dass ......und drittens die Irreversibilität und Flüchtigkeit des Gesendeten. 

(Neumann-Braun 2000:38) 

6. Sind wir Opfer unserer Metaphern?  

Modelle, Metaphern, aber eben auch Mythen der Kommunikation überleben kommunikative 

Praktiken, solange sie in der Praxis funktionieren. Zugleich bringen sie aber auch bedenkliche 

Implikationen mit sich. (Krippendorff 1994:97) 



Da Gemeinsamkeit eine gesellschaftlich hoch bewertete Norm ist, wird die Erfahrung von 

Uneinigkeit oder Diskrepanz zwischen Absicht und Aufnahme oder zwischen unterschiedlichen 

Interpretationen der selben Botschaft zwangsläufig zum Ärgernis. (Krippendorff 1994:98) 

 

     7. Eine konstruktivistische Auffassung von Kommunikation und ihrer Erforschung 
Dieser Ansatz wird in Form von sechs Thesen zum Gebrauch von Modellen und den oben 

vorgestellten Metaphern der Kommunikation skizziert: 

1. es existiert keine einziges allgemeines Kommunikationsphänomen, das ein 

Modell beschreiben bzw. eine Metapher erhellen könnte. 

2. Was wir auch immer sagen, tun und sogar sind – wir können immer nur in der 

Wirklichkeit handeln, die wir verstehen und die für uns unsere eigene 

Wahrnehmung sinnvoll macht. 

3. Lebensfähige Wirklichkeitskonstruktionen sind operational geschlossen und 

können nicht außerhalb eines Mediums existieren. 

4. Kommunikation erfordert die Konstruktion anderer Kommunikationspartner, 

ergänzend zur Konstruktion des Selbst. 

5. Sprachgebrauch konstituiert soziale Wirklichkeiten. 

6. Kommunikationsprozesse setzen eine Dreierbeziehung zwischen Kognitionen, 

Interaktionen und Institutionen in Bewegung. 
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