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Kapitel 1 
Die Konstitution der Kommunikations- und Medienwiss enschaft 

und ihre Position im Wissenschaftssystem und in der  Gesellschaft  
 

 

Die Entstehung des Konzepts der Kommunikation 

 

Monographien über 'Kommunikation' begannen bis vor kurzem nicht selten mit der 

Feststellung der folgenden Paradoxie: Einerseits sei Kommunikation eine Bedingung 

menschlichen Lebens von Anfang an, andererseits sei eben diese Bedingung so gut 

wie gar nicht erforscht.1 Meist wurde noch hinzugefügt, daß 

Kommunikationsforschung überhaupt erst in den letzten Jahrzehnten einen gewissen 

Aufschwung genommen habe. Die Diskrepanz zwischen der Bedeutung von 

Kommunikation einerseits und ihrer Erforschung andererseits wird als Motiv für die 

Entwicklung der Kommunikationsmodelle angeführt. 

Es lohnt sich, über diese Argumentation nachzudenken. Vielleicht wird dann eine 

ganz andere Behauptung plausibel: 'Kommunikation' ist ein sehr neues Phänomen. 

Jahrtausendelang genügte es den Menschen, 'Gespräche' zu führen, ihre 

Gegenüber zu überzeugen, mit ihnen zu argumentieren, sich über Themen zu 

verständigen, Meinungen zu veröffentlichen, zu verbreiten, ihre Sprache zu 

gebrauchen. Weil dies so war, reichte es aus, rhetorische Konzepte über die 

Überredung, philosophische oder juristische Theorien über die Argumentation, 

poetische Konzepte über das Erzählen, Handbücher über den richtigen, 

grammatischen Sprachgebrauch, sachgerechtes Beschreiben oder eine gepflegte 

Konversation zu entwickeln. Erst 1970 bat die Redaktion der 'Encyclopedia 

Britannica' G. N. Gordon, einen Artikel über 'Communication study' mit nicht mehr als 

10.000 Anschlägen zu schreiben. Jahre später resümiert Gordon: „Communication 

studies as a discipline has not yet 'had its day'. Nor did such a discipline even exist, 

                                                 
1  So z. B. Klaus Merten: Kommunikation: Eine Begriffs- und Prozeßanalyse. Opladen 1977. „Die 

Unabdingbarkeit von Kommunikationsprozessen für alle sozialen Prozesse steht in einem 

merkwürdigen Mißverhältnis zum Stand und Stellenwert ihrer wissenschaftlichen Analyse.“ (S. 12) 

„Es gibt weder eine Theorie der Kommunikation noch lassen sich bislang tragfähige Ansätze dazu 

aufzeigen. Offensichtlich ist die Alltäglichkeit von Kommunikation, ihre als selbstverständlich 

angenommene und in Anspruch genommene Simplizität der wissenschaftlichen Analyse nicht 

förderlich, sondern, wie bei vielen anscheinend selbstverständlichen Phänomenen, eher hinderlich 

gewesen.“ (S. 9) 
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when I was young during the depression years.“2 Und erst vor einigen Jahren ließ 

sich die Einsicht, daß es unmöglich ist, 'nicht zu kommunizieren', werbewirksam 

verkaufen.3 Heute wird ihre Geltung wie selbstverständlich hingenommen – für 

Menschen sowieso, aber zunehmend findet auch niemand etwas dabei, wenn von 

kommunizierenden Institutionen, Tieren, Computern, Genen, Neuronen und vielem 

anderen mehr die Rede ist. Kommunikation ist heute tatsächlich zu einer 

Notwendigkeit, einer Bedingung des sozialen Lebens geworden. Aber weil dies eine 

Erscheinung ist, die erst um die Mitte des 20.Jhs. auftauchte, braucht es niemanden 

zu wundern, daß ihre wissenschaftliche Beschreibung noch in den Anfängen steckt. 

Beide Argumentationslinien treffen sich in der Beschreibung des gegenwärtigen 

Zustandes: Kommunikation kann“ wie Thomas Luckmann 1980 in einem 

Lexikonartikel formulierte, „heute alles heißen“4. Daran hat sich, wie ein Blick auf 

aktuelle 'Einführungen in die Kommunikationswissenschaft' zeigt, bis heute wenig 

geändert.5 Selbst für etablierte Teilgebiete der Massenkommunikationsforschung, 

deren Fragestellungen und Ergebnisse überschaubar sind, fehlt ein Konsens über 

die Basiskategorie.6  

Der Ausdruck 'Kommunikation' ist in der Umgangssprache zu einer 

'Generalmetapher' geworden, mit vielen positiven Konnotationen, aber kaum 

auffindbarem Denotat. Doch auch hier lohnt es sich, innezuhalten. Was soll man sich 

unter einer 'Generalmetapher' oder, wie es im angelsächsischen Sprachraum heißt, 

unter einer 'basic metaphor' vorstellen?7 Eine Verallgemeinerung eines 

hochselektiven Bildes für ein üblicherweise anders bezeichnetes Phänomen – oder 

gar wiederum eines gedanklichen Bildes? Wenn die Verwendung dieses Etiketts 

                                                 
2  Georg N. Gordon: Aristotle as a modern propagandist. In: Eric A. Havelock/Jackson P. Hershbell 

(Hrsg.): Communication Arts in the Ancient World. New York 1978, S. VII. 
3  Watzlawicks Werk, in dem das Axiom ,man kann nicht nicht kommunizieren‘ aufgestellt wurde, 

erschien zuerst 1967 in den USA. Vgl. in der deutschen Ausgabe 'Menschliche Kommunikation', S. 

50-53. (Paul Watzlawick/Janet H. Beavin/Don D. Jackson: Menschliche Kommunikation. 

Bern/Stuttgart/Wien 1967). 
4  Lexikon der germanistischen Linguistik, herausgegeben von H. P. Althaus/H. Henne/H. E. 

Wiegand, Tübingen Band 1, S. 28, 1980. 
5  Werner Faulstich: Einführung in die Medienwissenschaft. München 2002. 
6  Vgl. Ulrich, Saxer: „Kommunikationsforschung und Kommunikatoren. Konstitutionsprobleme einer 

publizistikwissenschaftlichen Teildisziplin“. In: Günter Bentele/Michael Haller (Hg.): Aktuelle 

Entstehung von Öffentlichkeit. Akteure – Strukturen – Veränderungen. Konstanz 1997, S. 39-54. 
7  „Communication is the basic metaphor in the human interpretation of experience and anything may 

count as communicative, if a person takes it so.” Dell Hymes: The Anthropology of Communication. 

In: Frank E.X. Dance: Human Communication Theory. New York 1967, S. 18. 
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einen tieferen Sinn hat, wird man sich damit abfinden müssen, daß Nachforschungen 

über Kommunikation in die dünne Luft von Abstraktionen über Abstraktionen und 

womöglich noch weit höherer Ableitungen führen. Wer dorthin nicht folgen mag, 

sollte bei Kommunikation weiterhin an 'Gespräche', 'Mitteilungen', 'Wahrnehmen', 

'Verständigung' oder 'Meinungsaustausch' u. ä. denken. Wer bei Kommunikation 

freilich an die 'Generalmetapher' denken will, muß nach anderen Wegen der 

Stabilisierung des Explikandums Ausschau halten als den Rückgriff auf die uralten 

Konzepte, die sich im Alltagswissen niedergeschlagen haben. 'Kommunikation' ist ein 

neues Konzept, das aus den theoretischen Welten avancierter wissenschaftlicher 

Disziplinen seinen Weg in unseren Alltag gefunden hat. 

 

Wendet man sich nun dem Wissenschaftsbetrieb zu, so zeigen sich ganz ähnliche 

Entwicklungslinien wie im übrigen gesellschaftlichen Leben: Ursprünglich scherte 

man sich wenig um Kommunikationstheorien. In letzter Zeit nehmen Anzahl und 

Geltungsansprüche rapide zu. Und dies nicht nur in einer oder in einigen wenigen 

Disziplinen, sondern es scheint, als ob kaum eine Fachwissenschaft der Versuchung 

widerstehen kann, irgendein Problem in ihrem Bereich als 'Kommunikation' zu 

bezeichnen. Das Problem der Kommunikation hat einen universellen theoretischen 

Anspruch erlangt.8 Auch hier gibt es Vorstellungsprobleme: Was soll man sich unter 

einem 'universellen theoretischen Problem' vorstellen? Gemeint sein kann damit, daß 

es sich nicht mehr auf eine beliebige Welt einer der traditionellen Disziplinen 

reduzieren läßt. Ausgangspunkt der Entwicklung der vorliegenden 

Kommunikationsmodelle und -theorien sind zweifellos die Einzelwissenschaften, die 

Soziologie, die Biologie, die Sprach- und Politikwissenschaft, die Psychologie und 

andere. Jede dieser Disziplinen hat zunächst eigene, für sie spezifische theoretische 

Welten nach Prinzipien konstruiert, die keine Rücksicht auf 'Kommunikation' nahmen. 

In der Regel erst geraume Zeit später stellte sich dann die Notwendigkeit heraus, 

irgendwelche 'Gegenstände', 'Relationen' oder 'Prozesse' in dieser Welt als 

Kommunikation zu bezeichnen. Es findet also vorab eine Transformation von 

Phänomenen in die theoretischen Welten der Einzelwissenschaften statt, und erst 

Relationierungsprobleme zwischen den verschiedenen Analysedimensionen oder  

-modellen dieser Welten werden für den Fachwissenschaftler zu einem Problem, 

welches er als Kommunikation bezeichnet.  

                                                 
8  Zu den Besonderheiten von Theorien mit universellem Geltungsanspruch vgl. Niklas Luhmann: 

Vorbemerkungen zu einer Theorie sozialer Systeme. In: Ders.: Soziologische Aufklärung. Bd. 3: 

Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Opladen 1981, S. 11-24. Und ders.: Die 

Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation. In: Ders.: Soziologische Aufklärung. Bd. 3: Soziales 

System, Gesellschaft, Organisation. Opladen 1981, S. 25-34. 
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Sozialwissenschaftler, die ihre theoretische Welt aus sozialen Handlungen 

aufbauen, können beispielsweise 'Kommunikation' als einen bestimmten Typus der 

'Koordination' bestimmter Typen von Handlungen spezifizieren. Ein Psychologe, der 

an psychischen Leistungen interessiert ist, stößt irgendwann auf das Problem der 

wechselseitigen Wahrnehmung von psychischen Systemen. Er kann dieses Problem 

der interpersonalen Wahrnehmung als Kommunikation bezeichnen. Ein 

Sprachwissenschaftler hat es zunächst nur mit 'sprachlichen Äußerungen', 'Sätzen' 

oder 'Textsegmenten', jedenfalls Folgen von Zeichen, die Strukturen besitzen, die in 

linguistischen Theorien beschrieben sind, zu tun. Ausgehend von diesen 

sprachwissenschaftlich konstituierten Einheiten lassen sich aber Anschlußprobleme 

wie beispielsweise jenes der Zuschreibung von 'Äußerungen' zu Sprechern und 

Hörern oder jenes der Verkettung von Äußerungen als 'Kommunikation' behandeln. 

Werden die kommunikativen Probleme, die in den etablierten 

einzelwissenschaftlichen Objektbereichen aufgetaucht sind, konsequent 

weiterverfolgt, so stößt man bald an die Grenzen dieser Disziplin. Es kommen 

Voraussetzungen und Anschlußprobleme in Sicht, die nur mit Rückgriff auf Analysen 

und Theorien aus anderen Objektbereichen behandelt werden können. Tritt etwa 

Bateson, wenn er über Kommunikation schreibt, als Biologe, Watzlawick als 

Psychologe, Maturana als Neurophysiologe, oder Jantsch als Physiker auf? 

Formulieren Parsons oder Luhmann ihre Kommunikationstheorien noch als 

Soziologen, oder analysieren die vielen Konversations- und Gesprächsanalytiker ihre 

Transkriptionen noch als Linguisten? Zumindest für ihre Fachkollegen bewegen sie 

sich am Rande der jeweiligen Disziplin, immer in der Gefahr, aus den Kernbereichen 

dieser Disziplinen ausgegrenzt zu werden. 

Aufgrund dieser Erfahrungen setzte sich in den sechziger und siebziger Jahren die 

Meinung durch, 'Kommunikation' sei gar nicht mehr ein Problem einer bestimmten 

Disziplin, sondern ein 'Phänomen' mit einem 'unbezweifelbar interdisziplinären 

Charakter'.9 'Kommunikation' wird als ein „allgegenwärtiges Phänomen, das viele 

traditionelle Grenzen sprengt“, als ein „uneheliches Kind vieler Disziplinen“ 

wahrgenommen.10 Legt man dieser Grundeinstellung zugrunde, so wird es 

verständlich, daß in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Sammelbände erschienen, in 

denen das 'Phänomen' Kommunikation vom Standpunkt verschiedener Disziplinen 

und aus verschiedenen Perspektiven beschrieben wird. Dahinter steht immer die 

Hoffnung, durch diese Zusammenschau mehr über das häufig als „Dschungel“ 

                                                 
9  So Merten in seiner für diese Thematik außerordentlich instruktiven 'Bestandsaufnahme zur 

Kommunikationsforschung'. Merten: Kommunikation, S. 12. 
10  Lee Thayer: Communication. Theory and Research. Proceedings of the First International 

Symposion. Springfield III. 1967, zitiert nach Merten: Kommunikation, S. 12. 
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apostrophierte Phänomen zu erfahren.11 Diese Hoffnung hat sich mittlerweile als 

trügerisch herausgestellt. 

 

Der universelle theoretische Anspruch des Problems der Kommunikation ist freilich 

nicht nur im Sinne der Interdisziplinarität interpretiert worden. Schon in den vierziger 

Jahren hat man sich auf die Suche nach einer 'allgemeinen Kommunikationstheorie' 

gemacht. Als 'universelle' Basis einer solchen Theorie bot sich damals die 

Mathematik an. Da die Mathematik eine Voraussetzung der meisten 

Einzelwissenschaften ist, und insofern in einer gewissen Metaposition zu diesen 

Disziplinen steht, hatte man die Hoffnung auf ihrer Basis gleichsam den kleinsten 

gemeinsamen Nenner für die verschiedenen theoretischen Konzepte zu finden. 

Bislang haben die Versuche in diesem Paradigma jedoch zu keinem die 

Forschergemeinschaft befriedigenden Ergebnis geführt.12 Immerhin bleibt die 

Möglichkeit Kommunikationstheorien als Metatheorien zu entwerfen, die auf einem 

ähnlich hohen Abstraktionsniveau wie beispielsweise die allgemeine 

Informationstheorie liegen. 

Welche Schlußfolgerungen lassen sich aus der Betrachtung der 'Generalmetapher 

mit Universalitätsanspruch' ziehen? Kommunikation ist ein Problem, welches bei 

höherstufigen Modellierungen in den theoretischen Welten der verschiedenen 

Einzelwissenschaften aufgetaucht ist. Schaut man sich die Theoriebildung in den 

                                                 
11  Vgl. z. B. Smith, der die Situation bei der Erforschung 'menschlicher Kommunikation' 

folgendermaßen schildert: „Many explorers have beaten paths through these jungles, not only 

mathematicians., social psychiologists, and linguists anthropologists, but other kinds of 

anthropologists, linguists, psychiologists, and sociologists as well and also ethologists, journalists, 

management engeneers, philosophers, semanticists, and many more. Some of these paths cross, 

some go in circles, and some lead into other jungles.“ Alfred G. Smith: Communication and Culture. 

Readings in the Codes of Human Interaction. New York/Chicago 1966, S. 8. 
12  Cherry setzt auch in der dritten Auflage seines Standardwerks 'On Human Communication' die 

folgende Bemerkung an den Anfang und in 'italics': „At the time of writing, the various aspects of 

communication, as they are studied under the different disciplines, by no means form a unified 

study; there is a certain common ground which shows promise of fertility, nothing more.“ Colin 

Cherry: On Human Communication. Cambridge/London 1978, S. 2. Sereno/Mortensen weisen in 

ihrer Einleitung darauf hin, daß mehr als zwanzig Disziplinen mit Kommunikationsanalysen 

beschäftigt sind und fahren fort: „Clearly, then, the so called 'science of human communication' is 

not in any strict sense, a single discipline at all [...] though astonishingly popular as an object of 

research, the field of human communication has not established any sharply defined boundaries or 

domaines.“ Kenneth K. Sereno/C. David Mortensen: Foundations on Communication Theory. New 

York/Evanston/London 1970, S. 2.  
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betreffenden Disziplinen genauer an, so fällt eine zweite Metapher ins Auge, die im 

Zusammenhang mit 'Kommunikation' immer wieder erwähnt wird: System. Bateson 

reformuliert biologische Modellvorstellungen als ökologische Systeme. Watzlawick 

behandelt klassische sozialpsychologische Fragestellungen der 

'zwischenmenschlichen Beziehung' als Probleme von Systemen mit 

Rückkoppelungsnatur. Maturana restrukturiert neurophysiologische 

Zusammenhänge als autopoietische Systeme, ähnlich verfährt Jantsch bei 

physikalischen Zusammenhängen. Parsons und Luhmann nehmen soziale Systeme 

als theoretische Grundbausteine. In der Linguistik, die freilich Sprache schon von 

Anbeginn an als Zeichensystem konzeptualisiert hat, werden auch andere 

Konstrukte, z. B. das 'Sprechen' , als Systeme modelliert. 

Kommunikation ist, so die allgemeinste Folgerung, ein Phänomen, das bei der 

Systembildung auftaucht. Es ist ein Relationierungs- oder Vernetzungsproblem. 

Allerdings scheint nur ein bestimmter Typ von Systemen notwendig nach 

Kommunikationsmodellen zu rufen: informationsverarbeitende Systeme. Nicht immer 

werden die Systeme in dieser Weise benannt. Niklas Luhmann beispielsweise spricht 

von selbstreferentiellen Systemen und sieht ihre Besonderheit darin, daß das System 

in dem System für das System präsentiert ist. Diese 'Präsentation' wird als 

'Selbstreferenz' oder als 'Selbstrepräsentation' bezeichnet. Erst die Berücksichtigung 

dieser Dimension ermöglicht die Beschreibung von Programmen und 

selbstregulativen Phänomenen und erfordert in der Konsequenz die Verwendung des 

Informationsbegriffs. 'Referenz' läßt sich verlustfrei in 'Wahrnehmung', 'Reflexion' 

durch 'Verarbeitung von Informationen' übersetzen. Kaum etwas nimmt in den 

späteren Werken Luhmanns folgerichtig so großen Raum ein, wie die Kategorie der 

Beobachtung. Sein Konstruktivismus ist eine Konstruktion von und mit 

Informationen.13  

 

Daß heute Kommunikation zu einer viel verwendeten Generalmetapher geworden ist, 

ist ein Folgeproblem davon, daß wissenschaftliche Probleme oder alltägliche 

Phänomene als Systeme betrachtet und untersucht werden, die Informationen 

gewinnen, verarbeiten und verteilen.  

Diese Bestimmung von 'Kommunikation' bedeutet auf der anderen Seite, daß es 

überflüssig ist, von 'Kommunikation' zu reden, wenn man nicht zugleich von 

(mehrdimensionalen) Systemen und von Information spricht. Der Gegenstand der 

Kommunikationswissenschaft fällt dann nicht mit den vorhandenen 

                                                 
13  Allerdings findet eine folgenschwere Eingrenzung statt: Die Informationsgewinnung wird auf 

Selbstwahrnehmung beschränkt, Umweltbeobachtung axiomatisch ausgeschlossen. So erweist 

sich die Theorie sozialer Systeme letztlich als eine Theorie sozialer Selbstwahrnehmung. 
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einzelwissenschaftlichen Kommunikationstheorien überein. Kommunikation ist nach 

dieser Ableitung nicht 

-  eine besondere Form von sozialer oder sozialpsychologischer Interaktion, auch 

keine Interaktion zwischen psychischen und sozialen Systemen;14 

-  eine besondere Form von Handeln oder Kooperation, z. B. symbolischem oder 

sprachlichem Handeln;15 

-  eine Generierung, Transformation oder der 'Gebrauch von sprachlichen 

Zeichensystemen';16 

-  eine Vergegenständlichung oder Realisierung kognitiver (psychischer) Intentionen, 

Muster oder ähnliches,17 

um hier nur die bekanntesten einzelwissenschaftlichen Kommunikationskonzepte 

anzuführen. Es widerspricht dem Gebot der Konzeptökonomie, diese Theorien unter 

der Flagge von Kommunikationstheorien segeln zu lassen. (Vgl. die Erläuterung) 

Erst recht scheinen sich Alltagskonzepte im Kopf des Kommunikationsforschers 

und -theoretikers ähnlich verhängnisvoll auszuwirken wie das sprichwörtliche 

Schlachtermesser in der Hand des Chirurgen. Wenn man 'Kommunikation' nur als 

ein Problem der Art 'wie überzeuge/ überrede ich einen anderen?', 'was sind wahre 

Aussagen?', 'wie werden Sätze (psychisch) verstanden?', 'welche Regeln hat der 

Gebrauch von Zeichen/Sprache?' sieht, reicht es aus, auf das 

Begriffsinstrumentarium der klassischen Disziplinen der Rhetorik, Logik, 

Wahrnehmungspsychologie, Sprachwissenschaft und ähnliche zurückzugreifen. 

Meist wird man auch mit eindimensionalen, linearen, monokausalen 

                                                 
14  Charles H. Cooley: Social Organisation. New York 1909, S. 61 ff. Watzlawick et al.: Menschliche 

Kommunikation. Jay Haley: Gemeinsamer Nenner Interaktion. Strategien der Psychotherapie. 

München 1978. 
15  George H. Mead: Geist, Identität und Gesellschaft. Frankfurt/Main 1978. 
16  So z. B. Dieter Wunderlich: Studien zur Sprechakttheorie. Frankfurt/Main 1976, S. 13: 

„Kommunikation heißt: Gebrauch von Sprache oder verschiedenen vorsprachlichen, mit Sprache 

assoziierten oder von Sprache abgeleiteten Zeichengebilden zur Verständigung.“ (Ähnlich auch S. 

351) Es erübrigt sich für diese Auffassung, weitere Belege anzuführen, da nahezu alle Arbeiten, 

die sich – wie in der neuen Sprachwissenschaft üblich – auf das de Saussuresche 'langue'-

Konzept stützen, in diese Richtung argumentieren. 
17  Vgl. z. B. Aleksej Alekseevic Leont´ev: Sprache, Sprechen, Sprechtätigkeit. Stuttgart 1971. Und 

ders.: Psycholinguistische Einheiten und die Erzeugung sprachlicher Äußerungen. Berlin (DDR) 

1975. Daniel G. Bobrow/Allan Collins: Representation and Understanding. Studies in Cognitive 

Science. New York/San Francisco/London 1975. Dell Hymes: Soziolinguistik. Zur Ethnographie der 

Kommunikation. Frankfurt/ Main 1979. Oder auch Jochen Rehbein: Komplexes Handeln. Stuttgart 

1977. 
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Erklärungsmodellen auskommen. Selbst für Ansätze, die Kommunikation als 

reziprokes Verstehen auffassen und im interaktionistischen Paradigma angesiedelt 

sind, gibt es noch keine zwingende Veranlassung, mit Systemmodellen und – 

Konzepten von 'Selbstreferenz' und damit auch von 'Kommunikation' zu arbeiten.  

 

 

Zwischenbilanz 

 

Ausgangspunkt der Betrachtung war die Überlegung, daß Kommunikation 

ursprünglich kein Problem des Alltags und auch kein originäres Problem in den 

etablierten Wissenschaften ist. Andererseits ist zu beobachten, daß seit einiger Zeit 

sowohl im Alltag als auch im wissenschaftlichen Diskurs alles mögliche als 

'Kommunikation' bezeichnet wird und die Notwendigkeit, über Kommunikation zu 

reflektieren, in weiten Bereichen zunimmt. Die Wurzeln für dieses anwachsende 

Bedürfnis scheinen zum einen in neuen Formen der höherdimensionalen, 

systemischen Modellbildung zu liegen, die im gesellschaftlichen Leben der modernen 

Industrienationen üblich geworden sind. 

Alle diese Modelle sind komplex in dem Sinne, daß sie monokausale Erklärungen 

überwinden, mit Rückkopplungsphänomen und Ambivalenzen fertig werden wollen. 

Zweitens werden diese Systeme in irgendeiner Form als informationsverarbeitende 

Systeme begriffen. Ohne die Rede von Signalen, Repräsentationen, Referenzen 

kommt kein Kommunikationsmodell aus. 
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Medienwissenschaften und Informatik 

 

Die gleichen Beobachtungen, die sich mit Blick auf das Phänomen 'Kommunikation' 

machen lassen, wiederholen sich bei dem Phänomen 'Medien' und 'Information'. 

„Was ist nicht alles schon 'Medium' genannt worden: ein Stuhl, ein Rad, ein Spiegel 

(McLuhan), eine Schulklasse, ein Fußball, ein Wartezimmer (Flusser), das 

Wahlsystem, der Generalstreik, Die Straße (Baudrillard), ein Pferd, das Dromedar, 

der Elefant (Virilio), Grammophon, Film, Typewriter (Kittler), Geld, Macht und Einfluss 

(Parsons), Kunst, Glaube und Liebe (Luhmann). Welche Disziplinen beanspruchen 

nicht alle den Begriff 'Medium' im Titel: Medienwissenschaft, Medientheorie, 

Medienarchäologie, Mediologie, Mediengeschichte, Medienpädagogik, 

Medienästhetik, Medienkultur, Medienkritik.“18 Auch über die Objekte dieser 

                                                 
18  Alexander Roesler: Medienphilosophie und Zeichentheorie. In: Stefan Münker/A. Roesler/M. 

Sandbothe: Medienphilosophie. Frankfurt 2003, S. 34-52, hier S. 34. „…Weder hinsichtlich des 

 

Das Prinzip der Konzeptökonomie 

 

Zu den Grundprinzipien der Wissenschaft gehört jenes der Ökonomie: Bringe 

deine Erkenntnis auf eine möglichst einfache Formel! Zu diesem Prinzip gehört 

auch jenes der Konzeptökonomie: Führe keine neuen Konzepte ein, wenn die 

vorhanden ausreichen oder gar einfacher sind als Dein eigener Vorschlag! Wenn 

also Kommunikation als Spezialfall sozialen Handelns verstanden wird, dann muß 

man keine zusätzliche Kommunikationstheorie einführen. Es reicht der Rückgriff 

auf Handlungstheorien. Bestenfalls könnte man von einer soziologischen 

Kommunikationstheorie sprechen. Oder wenn man unter Kommunikation eine 

Form der Wahrnehmung versteht, dann sollte man sein Modell auch als das 

bezeichnen was es ist, eine Wahrnehmungstheorie. Wenn sie mit den üblichen 

Instrumentarien der Psychologie entwickelt wurde, dann ist es eine 

psychologische Wahrnehmungstheorie. Insofern ist die Sprachwissenschaft auch 

konsequent wenn sie Kommunikation als „Sprechen“ und dieses als eine 

Realisierung des Sprachsystems also der langue begreift. Sie nutzt eine komplexe 

Sprachtheorie und keine Kommunikationstheorie.  

Das Ökonomieprinzip gilt natürlich auch für Makrokonzepte: Führe keine neue 

Wissenschaft ein, wenn deren Konzepte zu der Verdopplung oder auch nur zu 

einer einfachen Kombination der vorhandenen Konzepte führen würde! 
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Forschungsrichtung gibt es keine allgemein akzeptierten Vorstellungen. Umkämpft ist 

ebenso das Verhältnis zwischen den Medien und den Informationen, die sie 

irgendwie transportieren. Ist das Medium tatsächlich schon die Botschaft, wie 

Marshall McLuhan vieldeutig proklamierte, oder kommt den 'Inhalten' ebensogroße 

Autonomie und Bedeutung zu? Gibt es eine Arbeitsteilung dergestalt, daß sich die 

Medienwissenschaften mit den Gefäßen für den Geist beschäftigen und die 

Geisteswissenschaften, vor allem die Philologien mit den geistigen Inhalten? Die 

Antwort hat nicht nur für das Verhältnis der Kommunikations- und 

Medienwissenschaften zu den Geisteswissenschaften Konsequenzen sondern auch 

für die Rolle der Informatik, der Kybernetik, Computerwissenschaften u.a.. Nachdem 

sich eine technische Informatik fest etabliert hat, wird die 

Kommunikationswissenschaft auch ihr Verhältnis zu dieser Disziplin klären müssen. 

Momentan scheint die Arbeitsteilung dahin zu gehen, daß sich die Informatik mit der 

bloß technischen und die Kommunikationswissenschaft mit der sozialen und 

kulturellen Informatik beschäftigt. 

Umstritten bleibt so auch das Verhältnis zwischen Kommunikation und Medien. In 

der deutschsprachigen Literatur gibt es durchaus die Tendenz, lediglich technische 

Instrumente wie Telephon, Brief, Fernsehen, Zeitung als 'Medien' anzuerkennen und 

die zwischenmenschliche Face-to-face- Kommunikation als medienfrei zu behandeln. 

Nur unter dieser Prämisse macht die verbreitete Rede von einer 'mediatisierten 

Kommunikation' Sinn. Man kann im Fach 'Kommunikationswissenschaft' mit der 

These habilitieren, 'Kommunikation' trete einerseits als eine 'spezifische Form der 

symbolischen Interaktion' und andererseits als eine 'Medienkommunikation' im Sinne 

'mediatisierter oder medienbezogener Kommunikation' auf. Kommunikation ist 

folglich mit und ohne Medien möglich. Oder man muß 'Symbole' als Medien 

definieren und steht dann vor dem Problem, Zeichen und Medien bzw. Semiotik und 

Medienwissenschaft voneinander abzugrenzen. Gelingt die Abgrenzung, kommt kein 

einheitlicher Objektbereich einer wie immer gearteten Kommunikationswissenschaft 

zustande, sondern wir haben ein Phänomen, dessen Behandlung der Semiotik und 

ein anderes, welches einer Wissenschaft der mediatisierten Kommunikation 

zugeordnet wird. 

                                                                                                                                                         

medienwissenschaftlichen Gegenstandsbereiches noch hinsichtlich der Methoden existiert bislang 

ein verbindlicher Konsens. Medienbegriffe findet man fast so viele wie Medienwissenschaftler…“ 

schreiben Fabio Crivellari/Kay Kirchmann/Marcus Sandl/Rudolf Schlögl . Einleitung. Die Medialität 

der Geschichte und die Historizität der Medien. In : Diess. (Hg.): Die Medien der Geschichte. 

Historizität und Medialität in interdisziplinärer Perspektive. (= Historische Kulturwissenschaft, Bd. 

4), Konstanz 2004, S. 9-45, hier S. 23. 
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Vor diesem Hintergrund verwundert kaum, daß über die Antwort auf die Frage 

'Soll zwischen Kommunikations- und Medienwissenschaften unterschieden werden?' 

ebenfalls keine Einigkeit herrscht. Es scheint möglich, sich mit Kommunikation zu 

beschäftigen, ohne auf Medien zu achten und sich den Medien, sogar den 

sogenannten 'Kommunikationsmedien' wissenschaftlich zu nähern, ohne die 

kommunikativen Prozesse und Vernetzungen mitzuverfolgen. 

Die bislang bevorzugten Theorien sozialer Kommunikation sowie Konzepte, die 

Kommunikation an Sprache und Bewußtsein binden, reichen nicht aus, um das 

Zusammenwirken von Mensch/Gesellschaft, Natur und Technik in komplexen 

Netzwerken abzubilden. Aussichtsreicher sind allgemeinere und ökologisch 

orientierte Ansätze. 

 

 

Differentielle Kommunikationswissenschaft 

 

Legt man das triadische Kommunikationsmodell zugrunde, dann sind drei 

Dimensionen vorgegeben, nach denen eine Spezifizierung in Kommunikationstypen 

erfolgen kann. 

- nach der Art der Kommunikatoren und ihrer Beziehung 

- nach den eingesetzten oder prämierten Medien 

- nach den Informationen, denen die Hauptaufmerksamkeit gehört (Ziele der 

Informationsverarbeitung) 

Zur Präzisierung der Typen lassen sich die Dimensionen kombinieren. 

Unterschiedliche Typenbildungen resultieren auch aus den verschiedenen 

Skalierungen, die für die Dimensionen möglich sind. Vor diesem Hintergrund grenzt 

sich etwa die interpersonelle Kommunikation als menschliche Kommunikation von 

animalischer Kommunikation oder der Vernetzung von Computern ab. Enger gefaßt 

steht sie auch im Gegensatz zur institutionellen Kommunikation 

(Organisationskommunikation), da hier soziale Rollen als Kommunikatoren auftreten 

und es in Psychologie und Soziologie üblich ist, zwischen Person und Rolle zu 

unterscheiden. 

Auch der Begriff 'face-to-face'-Kommunikation bezieht sich auf die 

Kommunikatoren: Sie sollen ein Gesicht haben und sich wechselseitig wahrnehmen 

können. Hier wird mindestens indirekt auch das Medium, der visuelle Kanal, 

angesprochen. 

Eine ähnlich zweidimensionale Definition liegt auch vor, wenn von Gespräch, 

Dialog und häufig auch dann, wenn allgemein von verbaler Kommunikation die Rede 

ist. Einerseits wird die informationstheoretische Dimension herangezogen und die 

Verwendung bzw. Verarbeitung sprachlich-symbolischer Information fokussiert. 
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Sprachlich-begriffliche Informationen sind ein Definitionsmerkmal aller verbalen 

Kommunikation. Andererseits liegen auch Annahmen über die Kommunikatoren und 

der Vernetzung vor, da diese Form der Informationsproduktion an Menschen und 

eine gewisse Bewußtseinsfähigkeit gebunden ist. 

Für wissenschaftliche Zwecke kommt man nicht umhin, seinen 

Untersuchungsgegenstand in allen drei Dimensionen zu bestimmen. Man kann mit 

Fug bezweifeln, dass sich auch nur halbwegs aussagekräftige Regeln über eine nicht 

näher spezifizierte Massenkommunikation oder über interpersonelle Kommunikation 

finden lassen. 

Da andererseits die Unterschiede zwischen den leiblichen, technischen, sozialen 

und weiteren Klassen von Kommunikationsmedien nicht zu übersehen ist, wird es 

gerade, wenn man den engen Zusammenhang zwischen Medien und 

Kommunikation betont, unabweisbar, auch von vornherein von ähnlich 

unterschiedlichen Klassen von Kommunikation auszugehen. Dem wird beispielweise 

u. a. in den Lehr- und Forschungsrichtungen Rechnung getragen, die sich für das 

Fach an amerikanischen Universitäten herausgebildet hat: 

-  Interpersonal perception and interaction 

-  Communication in small groups 

-  Organizational communication 

-  Public communication and mass media 

-  Cultural and intercultural communication. 

Ob sich die Face-to-face-Kommunikation, die traditionelle Massenkommunikation, die 

Organisationskommunikation und die neueren Formen digitaler Kommunikation mit 

den gleichen Modellen beschreiben lassen, bleibt eine offene Frage. Dies heißt aber 

eben auch, daß es nicht sicher ist, daß die Kommunikations- und 

Medienwissenschaften mit einer einzigen Definition von Kommunikation und von 

Medium auskommen.  

Wissenschaftsgeschichtlich hat es sich so ergeben, daß die unterschiedlichen 

Kommunikationsformen vorrangig von jeweils unterschiedlichen Disziplinen 

untersucht werden. Die dyadische Face-to-face-Kommunikation ist eine Domäne der 

sprachwissenschaftlichen Konversationsanalyse, zur Gruppenkommunikation hat die 

Sozialpsychologie die meisten Untersuchungen geliefert, Massenkommunikation ist 

definierender Gegenstand der Publizistik, die Organisation hat immer im Fokus 

soziologischer Teildisziplinen gestanden usf. Ob es sinnvoll ist, diese 

unterschiedlichen Disziplinen unter dem Hut allgemeiner Kommunikationskonzepte 

zusammenzubringen ist zumindest diskussionswürdig. 
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Konstitutionsprobleme des Objektbereichs einer 

Kommunikationswissenschaft 

 

Orientiert man sich an den Kriterien für wissenschaftliche Disziplinen, wie sie für die 

meisten neuzeitlichen Einzelwissenschaften typisch sind, 

• grundlegende elementare Modellvorstellungen und klare Dimensionen des 

Objektbereichs (Axiomatik) 

���� falsifizierbare Ergebnisse (Aussagen, Modelle, Theorien) mit deskriptiver, 

erklärender, prognostischer Kraft, die unterschiedlichen Kriterien genügen 

müssen, z.B. intersubjektive Überprüfbarkeit, öffentliche Zugänglichkeit, Validität 

(eindeutige, monokausale Interpretierbarkeit), Reliabilität (Messgenauigkeit), 

eindeutiger Geltungsbereich... 

• spezifische Methoden  

• Funktionen (Problemlöser, Legitimation...) für andere Disziplinen und/oder die 

alltägliche Praxis und dadurch 

• gesellschaftliche Akzeptanz  

dann geht die Kommunikationswissenschaft nicht den „ruhigen Gang“ einer 

„normalen Wissenschaft“. (Th. Kuhn)19 Was die Theorie anlangt steht die 

Kommunikationswissenschaft dort, wo die Biologie vor der Entdeckung der Zelle 

(Schleiden), die Sprachwissenschaft vor der Konzentration auf die 'langue' durch 

Ferdinand de Saussure20 und die Soziologie vor Emilie Durkheim (1858-1917)21 

gestanden haben. Die theoretischen Grundbausteine sind ebenso wenig identifiziert 

wie deren grundlegenden Relationen. Die Bezeichnung 

'Kommunikationswissenschaft' ist ein Etikett, welches zur Auszeichnung der 

verschiedensten Waren benutzt wird, und jedenfalls kein eingetragenes 

Markenzeichen. Kommunikationswissenschaftler können sich als Publizisten, 

Informatiker, Designer, Sprach- und Sozialwissenschaftler u.v.a.m. bezeichnen. Auch 

unter den Autoren, die sich explizit als 'Kommunikationswissenschaftler' bezeichnen, 

besteht kein Konsens über die Theorien, die für ihren Objektbereich konstitutiv sind. 

Als ein typischer Vertreter dieser Richtung sei Ungeheuer zitiert, der feststellte, „daß 

bei aller Beachtung kommunikativer Verhaltensweisen menschlicher Individuen es 

weder hinreichend ausgearbeitete Kommunikationstheorien gibt, noch ausreichende 

Explorationen der Phänomene selbst [...]. Was üblicherweise als Theorie angeboten 

                                                 
19  Thomas S. Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt 1967 (zuerst 

Chicago/London 1962). 
20  Grundlagen der Sprachwissenschaft. 
21  Regeln der soziologischen Methode. Neuwied 1970, zuerst Paris 1895. 
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wird, ist entweder zu einseitig, zu eng oder zu inadäquat.“22 Sowohl im deutschen als 

auch im englischen Sprachraum stellen sich hinsichtlich der möglichen Gegenstände 

einer Kommunikationswissenschaft Assoziationen wie 'Massenkommunikation', 

neue, technische Medien, Meinungsforschung und neuerdings wohl auch 

Gesprächsanalyse, Organisationsberatung oder Therapieforschung ein.23  

 

Die Frage 'Was sind eigenständige kommunikationswissenschaftlichen 

Kommunikationstheorien und -methoden, die sich von sprachwissenschaftlichen, 

sozialwissenschaftlichen oder psychologischen Kommunikationskonzepten 

unterscheiden?' wird denn auch in den aktuellen Einführungen kaum gestellt und 

noch viel weniger beantwortet. In den letzten Jahren hat die 

Kommunikationswissenschaft in Deutschland die Suche praktisch aufgegeben und 

sich mit der Zusammenstellung verschiedener Modelle zwischen zwei Buchdeckeln 

begnügt. Beispielhaft ist hier der Sammelband von Klaus Merten, Siegfried J. 

Schmidt und Siegfried Weischenberg (Hrsg.) 'Die Wirklichkeit der Medien. Eine 

Einführung in die Kommunikationswissenschaft' (Opladen 1994). Im Titel wird zwar 

trotzig an der einen Wirklichkeit der Medien und einer Kommunikationswissenschaft 

festgehalten, aber die Artikel belegen das genaue Gegenteil. Treffender lautete der 

Titel: 'Die Wirklichkeiten der Medien, viele Einführungen in viele 

Kommunikationswissenschaften.' 

Schaut man sich bspw. die Beiträge an, fällt auf, daß diese Grundlagen zum einen 

aus der Sicht der Psychologie (Peter Kruse und Michael Stadler) dann aus der Sicht 

der Soziologie (Peter Heijl), dann aus der Sicht der Kognitionswissenschaft, dann 

aus einer alltäglichen Perspektive, die bei den umgangssprachlichen Metaphern 

anknüpft (Klaus Krippendorf) und schließlich aus einer Position, die sich als 

kulturwissenschaftlich bezeichnet, deren theoretischen Rahmen dann im 

wesentlichen aus Maurice Halbwachs 'Theorie des sozialen (sic!) Gedächtnis' 

besteht, geschildert werden. Eingeleitet wird diese Abteilung durch einen 

wissenschaftstheoretischen, konstruktivistischen Exkurs von S. J. Schmidt mit dem 

Titel „Die Wirklichkeit des Beobachters“. Kurzum, man kann feststellen, daß kein 

                                                 
22  Gerold Ungeheuer: Sprache und Kommunikation. Hamburg 1972, S. 201. 
23  Im englischen Sprachraum ist die Bedeutung des Terminus 'communication' und 'communication 

study' kaum weniger 'offen' wie die folgende bei Newman (1960, S. 132) und später bei Merten 

(Kommunikation, S. 183) erwähnte Anekdote über Burke zeigt: Sein später recht bekannt 

gewordenes Werk 'Permanence and Change' hatte er ursprünglich unter dem Titel 'Treaties on 

Communication' an den Verlag geschickt. Sein Verleger riet ihm daraufhin, unbedingt das Wort 

'communication' zu vermeiden, da man ansonsten wegen dieses Titels eher eine Abhandlung über 

das 'Telephonieren' vermuten würde. 
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einziger der Beiträge zu den Grundlagen der Medienkommunikation von sich 

behauptet, diese Grundlagen in einem kommunikationswissenschaftlichen Sinn zu 

entwickeln.  

Das gleiche gilt hinsichtlich der Methoden, die in den gängigen Einführungen für 

Kommunikations- und Medienwissenschaftler empfohlen werden. Schaut man in den 

mit 'Kommunikationsforschung' betitelten Untersuchungen nach, so finden sich 

sozialwissenschaftliche, psychologische, linguistische, kurz: zahlreiche Verfahren, 

wie sie in den historisch gewachsenen Einzelwissenschaften üblich sind. Der 

Untersuchungsgegenstand wird entweder mit den Kategorien der betreffenden 

Einzelwissenschaft stabilisiert, oder er bleibt in seiner alltagsweltlichen Vagheit. 

Methoden oder Modelle, die es verdienen würden, das Attribut 'spezifisch 

kommunikationswissenschaftlich' zu tragen, sucht man vergebens.  

 

Viel größere theoretische und methodische Erfolge konnten unterdessen diejenigen 

verbuchen, die sich weniger mit der sozialen Kommunikation als vielmehr mit der 

technischen Informationsverarbeitung beschäftigten. Sie konstruierten seit den 40er 

Jahren ihre Rechenmaschinen, reflektierten deren Prinzipien und machten die 

Informatik Zug um Zug zu einem etablierten Wissenschafts- und Wirtschaftszweig. 

Die leitende Frage war in diesem Kontext nicht: Was ist Kommunikation, sondern: 

Wie müssen Maschinen konstruiert werden, die bestimmte Leistungen der 

Informationsverarbeitung erbringen sollen? Zunächst spielte dabei der 

Kommunikationsbegriff eine untergeordnete Rolle. Zentrale Bedeutung gewann 

vielmehr der Informationsbegriff. Die in unserer Gesellschaft allenthalben greifbaren 

Erfolge der technischen Informatik blieben nicht ohne Eindruck auf jene, die sich mit 

tierischer, menschlicher, psychischer, medizinischer und anderer Systeme und mit 

deren Dynamik befaßten. Sieht man einmal von der deutschen Publizistik und 

Buchwissenschaft ab, die hier ein erstaunliches Immunsystem entwickelt hat, so 

finden die Konzepte von Informationsverarbeitung, Speicherung, Programmen, 

Vernetzung, Rückkopplung, Systembildung usf. Eingang in die Beschreibungen der 

klassischen Einzelwissenschaften. Und natürlich findet die Sprache der Informatik 

auch Eingang in den Alltag und lenkt die Aufmerksamkeit auf Merkmale, die bislang 

kaum beachtet wurden.  

 

'Kommunikation', 'Medien' und 'Information' sind im kulturellen Alltag zu Begriffen 

geworden, die ideologisch hochgradig und vorwiegend positiv aufgeladen werden. 

Die Phänomene gelten als zukunftsbestimmende Faktoren. Und dies auch in dem 

wissenschaftlichen Subsystem der Gesellschaft: Praktisch alle Disziplinen haben in 

den vergangenen Jahrzehnten begonnen, einzelne Prozesse in ihren Objektbereich 

als Informationsverarbeitung und/oder Kommunikation zu bezeichnen. Medien- und 
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Informationskonzepte bestimmen Teile der Fachdiskussion in vielen etablierten 

Disziplinen. Trotz aller grundlagentheoretischer Schwächen sind auch die 

Kommunikations- und Medienwissenschaftler in diesem Sog in Politik, Wirtschaft, 

Verwaltung und vielen anderen Bereichen augenblicklich stark nachgefragt. Sie 

haben Erfolg und bedienen offenbar Bedürfnisse der Gesellschaft. Nur das 

letztgenannte Kriterium, 'gesellschaftliche Akzeptanz', vielleicht weniger der Modelle 

aber doch der Kommunikationswissenschaft als Wissenschaft und der Bedeutung 

der Phänomene 'Kommunikation', 'Information' und 'Medien', dürfte somit perfekt 

erfüllt sein. 

 

Welche Konsequenzen lassen sich aus der Betrachtung dieser historischen Revue 

ziehen? Offenbar leben wir in einer Zeit, in der alles als Information und praktisch alle 

Vorgänge auch als Kommunikation begriffen werden können. Dies ist für sich schon 

ein interessanter Befund. Frühere Zeiten verspürten keineswegs das Bedürfnis in 

ihrer Umgebung nur Informationen und Informationsverarbeitungsprozesse zu 

bemerken. Sie sahen eher allenthalben den Kampf ums Dasein, überall Herrschaft 

oder Knechtschaft, göttliche Schöpfung und göttliches Wirken, Maschinen und 

Warenproduktionen usf. Informationssysteme holte man nicht als allgemeines 

Erklärungsschema, wie etwa die Organismus- oder die Maschinenmetapher heran. 

Dies hat sich in den Industrienationen gegenwärtig offensichtlich geändert. Sie 

beschreiben sich zunehmend als Informationsgesellschaft.  

Wenn aber Medien und Kommunikation in dieser Weise zu identitätsstiftenden 

Symbolen und Werten gemacht werden, die Gesellschaft die Parole ausgibt: 'Laßt 

uns unsere Kultur und die Vorgänge in unserer Umwelt als Kommunikation 

begreifen!' dann entsteht nicht mehr bloß die Möglichkeit, sondern der Zwang 'alles' 

unter der kommunikativen Perspektive zu betrachten. Paradoxerweise muß dann 

aber die Generalmetapher präzisiert werden.24 

Der historische Rückblick legt die Schlußfolgerung nahe, daß die Kulturen jeweils 

selbst und zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedliche Weise definieren, welche 

Phänomene sie als ‚kommunikative’ definieren – und welche Bedeutung dieses 

Phänomen für sie haben. 

 

                                                 
24  Erst das ungeheuere Anwachsen der einzelwissenschaftlichen Kommunikationstheorien und  

-begriffe hat die Vagheit und Universalität der Metapher ans Licht gebracht. Sicherlich hat L. 

Thayer recht, wenn er einen inneren Zusammenhang zwischen den Ansprüchen der 

Kommunikationswissenschaft an sich selbst und ihren Konstitutionsschwierigkeiten annimmt: „Ihre 

Universalität macht zugleich auch ihre Dubiosität aus.“ Thayer: Communication, zitiert nach 

Merten: Kommunikation, S. 12. 
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Mögliche Positionen der Kommunikations- und Medienw issenschaft im 

Wissenschaftssystem und in der Gesellschaft  

 

Welche Perspektiven ergeben sich unter diesen Bedingungen für die 

Kommunikations- und Medienwissenschaftler? Nicht einmal über die Notwendigkeit 

'einer axiomatischen Grundlegung des Objektbereichs oder elementarer 

Modellvorstellung' herrscht Einigkeit. Ist es überhaupt sinnvoll, den überkommenen 

Kriterien der Wissenschaftstheorie zu glauben und an einer eigenen Disziplin zu 

bauen? Wenn schon die Möglichkeit gebietsbestimmender Theorien und Methoden 

fraglich ist, worin sollen dann die identitätsstiftenden Gemeinsamkeiten liegen? 

Der meistbenutzte Ausweg ist es gegenwärtig, die vorfindlichen Fakten zum 

Programm zu erklären. Die Eigenart und Stärke der Kommunikations- und 

Medienwissenschaften wird in theoretischer und methodischer Hinsicht gerade in 

ihrem eklektizistischen, pluralistischen und interdisziplinären Charakter gesehen. 

Dies paßt in jedes dekonstruktivistische Weltbild. 

Es ist an der Zeit diesen naturwüchsigen und insgesamt auch keineswegs 

unumstrittenen Konsens zu hinterfragen. Welche Vorschläge für die Positionierung 

der Kommunikations- und Medienwissenschaft lassen sich begründen? 

Zunächst bleibt festzustellen, daß es in der Wissenschaftslandschaft schon immer 

vielfältige Organisationsformen gegeben hat, die sich teilweise beträchtlich 

unterscheiden. Die Abb.1 faßt die wichtigsten Typen zusammen. 

 

 

 

 

Abb. 1: Einige Typen neuzeitlicher Wissenschaften 
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Diese unterschiedlichen Typen lassen sich nach verschiedenen Prinzipien 

systematisieren. Mindestens kann für die anstehende Aufgabe der Einordnung der 

Kommunikations- und Medienwissenschaft zwischen homogenen Disziplinen, 

Projekten und unselbständigen Formen der Wissensschöpfung, die als Subsysteme 

etablierter Disziplinen arbeiten, unterschieden werden. Bei den homogenen 

Disziplinen ist es sinnvoll zwischen den traditionellen Basisdisziplinen und den alten 

und neuen Metadisziplinen zu unterscheiden. Projekte können interdisziplinär aus 

verschiedenen Disziplinen zusammengesetzt sein, transdisziplinär über den Bereich 

der Wissenschaft hinausgreifen oder sich überhaupt als Praxisanleitung und 

Beratungsprojekt kann den Anforderungen außerwissenschaftlicher Institutionen und 

Professionen widmen. Alle diese Organisationsformen, die jeweils ihren Sinn in 

eigenen Funktionen bzw. Aufgaben sehen, spielten und/oder spielen eine Rolle in 

der Profilierungsdiskussion unter den Kommunikationswissenschaftlern. 

Bevor auf die einzelnen Konzepte näher eingegangen wird, sei klar gesagt, daß es 

hier nicht um ein entweder – oder gehen kann. Auch traditionelle nach Homogenität 

strebende Disziplinen arbeiten gelegentlich projektförmig und können 

Beratungssysteme für Wirtschaftsunternehmen ausbilden. Mit ihren Erkenntnissen 

und Methoden können sie sich in beliebige Sozialsysteme einbringen und dort die 

Wissensschöpfung beeinflussen. Die Diskussion kann deshalb nur um Gewichtungen 

zwischen den Organisationsformen gehen – und um die allerdings grundsätzliche 

Frage, ob die Disziplinen eine axiomatisierte Basis brauchen. Die hier vertretene und 

durch die dreigliedrige Systematisierung schon verfestigte Position lautet, daß es 

keinen Sinn macht, von einer Wissenschaft zu reden, wenn sie nicht auch über ein 

homogenes axiomatisiertes Theoriegebäude verfügt, aus der sich dann im übrigen 

auch erst eigenständige Methoden ableiten lassen. Die näheren Gründe mögen 

durch die weitere Darstellung sichtbar werden. Sie ändern freilich wenig daran, daß 

auch alternative Positionen denkbar sind, die etwa die traditionelle 

Wissenschaftskonzeption für unzeitgemäß und eine Axiomatik für überflüssig halten. 

Dagegen wird hier argumentiert, aber es gibt viele außerwissenschaftliche Gründe, 

warum die Grenzen zwischen Wissenschaft und den anderen Subsystemen der 

Gesellschaft aufgehoben werden sollten. Es ist auch unverkennbar, daß diese 

Grenzen gegenwärtig von der Politik durch viele Entscheidungen zumindest 

verwischt werden. Ich halte diesen Entdifferenzierungsprozeß dann für schädlich, 

wenn dabei am Ende der Interaktionspartner 'Wissenschaft' ganz verschwindet. Und 

er verschwindet, wenn er kein ausdifferenzierte Form der Informationsgewinnung,  

-verarbeitung, -speicherung und eine eigene Organisations- und Vernetzungsstruktur 

besitzt. Dagegen scheint es an der Zeit, daß wir uns der generellen und ziemlich 
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vorbehaltlosen Prämierung der wissenschaftlichen Wissensschöpfung 

verabschieden, die Vielfalt der Arten von Erkenntnisgewinn und Denken erfassen 

und dann deren Zusammenwirken beschreiben. Auch die Leistungen des 

wissenschaftlichen Subsystems in den funktional differenzierten Industrienationen 

beruhen keineswegs ausschließlich auf dem axiomatisierte kausalen Denken, 

sondern sie sind das Ergebnis der Kooperation unterschiedlicher Typen von 

Wissensschöpfung. Neben der distanzierten Beobachtung und dem logischen 

Denken spielen Gefühl und Intuition, Learning by doing/Versuch:Irrtum ohne jegliche 

symbolische Erfassung eine weit unterschätzte Rolle .Die Wissenschaften konnten 

ihre Erfolge nur deshalb einfahren, weil es vielfältige, darunter auch sehr enge 

Beziehungen zwischen den wissenschaftlichen und den anderen Formen der 

Informationsproduktion gab und gibt. 

 

Bevor die Frage behandelt werden kann, inwieweit die Kommunikations- und 

Medienwissenschaften schon über allgemeine Axiome verfügen oder entsprechend 

aufgerüstet werden können oder sollten, empfiehlt sich die Klärung 

wissenschaftstheoretischer Grundkategorien. Begriffe wie 'Disziplin', 'inter- und 

transdisziplinär', 'Projekt', 'Axiom' u.a. werden zwar in der Diskussion beständig 

gebraucht, es läßt sich jedoch meist schwer nachvollziehen, wie sie gemeint sind. 

 

 

Das Ideal homogener Disziplinen 

 

Die analytische Wissenschaftsphilosophie, die die Wissenschaften als ein System 

von Aussagen beschreibt, bevorzugte solche Disziplinen, deren Modelle sich zu 

einem möglichst geschlossenen System von Aussagen zusammenfügen. Weite 

Bereiche der theoretischen Physik lassen sich etwa als ein solches geschlossenes 

System rekonstruieren. Die 'Logik' dieses Forschungs- und Wissenschaftskonzept 

hat Karl Popper folgendermaßen zusammengefaßt: 

„Die naturwissenschaftlichen Theorien sind in ständiger Umwandlung begriffen – 

nach unserer Auffassung keine zufällige Erscheinung, sondern charakteristisch für 

die empirische Wissenschaft. Im allgemeinen werden daher nur Teilgebiete der 

Wissenschaft und auch diese meist nur vorübergehend die Form eines vollkommen 

geschlossenen Systems annehmen. Dennoch läßt sich das jeweilige System in allen 

wichtigen Zusammenhängen gewöhnlich gut übersehen; und jede strenge Prüfung 

des Systems hat zur Vorraussetzung, daß dieses in dem betreffenden Zeitpunkt so 

weit abgeschlossen ist, daß neue Vorraussetzungen nicht ohne weiteres eingeführt 

werden dürfen; die Einführung einer neuen Voraussetzung wäre als Abänderung, als 

Revision des Systems zu werten. 
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Darum wird immer eine streng systematische Form angestrebt, die Form einer 

Axiomatik – wie sie z. B. Hilbert in gewissen Zweigen der theoretischen Physik 

durchgeführt hat: Sämtliche Voraussetzungen werden in einer kleinen Anzahl von 

„Axiomen“ [oder „Postulaten“: wir implizieren natürlich keinen Wahrheitsanspruch mit 

diesen Ausdrücken] an die Spitze gestellt, derart, daß alle übrigen Sätze des 

theoretischen Systems aus ihnen durch rein logische bzw. mathematische 

Umformung abgeleitet werden können.“25 

Für eine solche Axiomatik glaubt Karl Popper wiederum allgemeine Bedingungen 

vorschlagen zu können: „Wir sagen, daß ein theoretisches System axiomatisiert ist, 

wenn eine Anzahl von Sätzen, Axiomen, aufgestellt wird, die folgenden vier 

Grundbedingungen genügen: Das System der Axiome muß, für sich betrachtet, (a) 

widerspruchsfrei sein, was mit der Forderung äquivalent ist, daß nicht jeder beliebige 

Satz aus dem Axiomensystem ableitbar sein soll; (b) unabhängig sein, d. h. keine 

Aussage enthalten, die aus den übrigen Axiomen ableitbar ist („Axiom“ soll nur ein 

innerhalb des Systems nichtableitbarer Grundsatz heißen.) Was ihr logisches 

Verhältnis zu den übrigen Sätzen des axiomatisierten Systems betrifft, so sollen die 

Axiome überdies (c) zur Deduktion aller Sätze dieses Gebietes hinreichen und (d) 

notwendig sein, d.h. keine überflüssigen Bestandteil enthalten.“ (Ebd., S. 41) 

Diesen Postulaten, quasi einer Axiomatik der Wissenschaftswissenschaft, muß 

nicht unbedingt gefolgt werden. Sie sind weder direkt empiriefähig noch logisch 

ableitbar – und trotzdem widerspiegeln sie mindestens den Anspruch und häufig 

wohl auch die Praxis der strengen Wissenschaften. Oder anders: Nur solange eine 

gewisser Grundbestand an Axiomen fraglos zur Vorraussetzung der Forschung 

genommen wird, geht eine Disziplin ihren ruhigen Gang. Sobald die theoretischen 

Grundüberzeugungen als Hypothesen behandelt werden, die von jedermann 

jederzeit empirisch widerlegt werden können, wird aus der Disziplin ein 

Forschungsprojekt, in dem die Teilnehmer von Fall zu Fall Basissätze aushandeln 

können.  

 

 

Der kontrafaktische Charakter der Axiomatik 

 

Gerade die Gegner einer solchen axiomatischen Grundlegung wissenschaftlicher 

Disziplinen bestätigen sie freilich ein weiteres Mal und weisen damit auf ein 

zusätzliches Wesensmerkmal hin. So liefert Paul Feyerabend Gegenbeweise aus der 

Wissenschaftsgeschichte gegen die Popperschen Grundaxiome en masse und stellt 

fest: „Es gibt kein Prinzip, das in der Geschichte der Wissenschaften nicht wiederholt 

verletzt worden wäre, eingeschlossen selbst so 'grundlegende' und evidente 

                                                 
25  Karl Popper: Logik der Forschung. Tübingen 19735, S. 41. 
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Prinzipien wie das Prinzip der Widerspruchsfreiheit. Wissenschaftliche Theorien ... 

sind nicht nur unsicher ... sie sind in jeden Augenblick ihrer Existenz auch bereits 

widerlegt...“26 Dies gilt auch für grundlegende Axiome der klassischen 

Naturwissenschaften, die weder hinreichend für die Deduktion zentraler Modelle 

noch – wenn sie denn einige Komplexität besitzen – widerspruchsfrei sind. Trotzdem, 

und dies ist die eigentlich wichtige Pointe in diesem Zusammenhang, lenken die 

Axiome das Handeln der Wissenschaftler und stabilisieren die Disziplinen. Sie sind, 

um einen Begriff der systemischen Soziologie aufzunehmen, 'kontrafaktisch 

stabilisiert'. Passierte dies nicht, würden bei allen widerstreitenden neuen Daten die 

Grundannahmen revidiert, könnte sich kein intersubjektiv tragfähiges 

Referenzsystem herausbilden. So wie man an institutionellen Regeln auch im 

Enttäuschungsfall festhält, so werden auch die Axiome, die für Disziplinen 

identitätsstiftend sind, für eine gewisse Zeit der Kritik entzogen. Dem Ausschluß vom 

Lernen in den anderen Institutionen entspricht der Schutz von theoretischen 

Basissätzen vor Falsifikationen durch empirische Fakten in den Wissenschaften.  

Selbstverständlich darf nicht alles Lernen und erst recht nicht jegliches Scheitern 

an der Erfahrung in den Wissenschaften ausgeschlossen werden. Aber genau diese 

Unterscheidung zwischen empiriefähigen, d.h. auch falsifizierbaren Aussagen und 

Modellen einerseits und den kontrafaktisch stabilisierten theoretischen 

Grundannahmen andererseits, verschafft dem disziplinären Ansatz besondere 

Komplexität und Legitimation. Er beharrt nicht nur – gegen naiven Positivismus – auf 

Unterschieden zwischen Daten und Modellen, sondern er unterscheidet auch 

empirisch falsifizierbare Aussagen und logisch ableitbare Modelle von wertebasierten 

Axiomen. Im Gegensatz zu speziellen theoretischen Aussagen, die an der Empirie 

jederzeit scheitern können, müssen die Axiome als gemeinsamer 'Glaube' der 

Wissenschaftlergemeinschaft längerfristig eine verläßliche Basis für Handeln und 

Erleben geben. Axiome besitzen insofern eher den Status von Werten als jenen von 

Programmen oder gar Daten. Die Spitze der Wertehierarchie läßt sich nicht ableiten, 

sie muß gesetzt werden! 

Für die axiomatisierte Wissenschaften ist demnach eine grundsätzliche Trennung 

zwischen Daten, Modellen/Programmen und axiomatisierten Grundannahmen 

konstitutiv. Die Daten werden als empirische Basis ('Empirie') behandelt. Die 

'Theorie' erweist sich bei dieser Lesart als emergentes Produkt von Empirie, Axiomen 

und der Kopplung von Modellen. 'Methoden' lassen sich als Programme der 

Informationsverarbeitung beschreiben. (Vgl. Abb. 2: Grundprinzipien) 

                                                 
26  Paul Feyerabend: Von der beschränkten Gültigkeit methodischer Regeln. In: Neue Hefte für 

Philosophie 2/3, 1972, S. 124-171, hier S. 143/4. Ausführlich in: Ders. Wider den Methodenzwang. 

Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie. Frankfurt 1976. 
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Grundprinzipien homogener Wissenschaftsdisziplinen 

 

Unterscheidung zwischen Empirie (Daten) und Theorie und kontrollierte Gestaltung ihrer Beziehung 

 

Empirie (Kriterien) 

-  Daten müssen beobachtbar sein 

- Beobachtung muß individuell und intersubjektiv wiederholbar sein 

- Daten sollen meßbar (quantifizierbar) sein 

 

Theorie, Modelle, Aussagen 

- Theoretische Aussagen und Modelle sollen weniger komplex als die durch sie beschriebenen  

Daten sein 

- Theorien sollen unzweideutig in sprachlicher oder anderer symbolischer Form  

  formuliert sein 

- meist wird auch (logische) Widerspruchsfreiheit verlangt 

- Theoretische Aussagen und Modelle müssen widerlegbar/falsifizierbar sein 

- Modelle und Theorien geringerer Allgemeinheit sollen sich auf einige wenige Axiome 

zurückführen lassen 

 

Beziehung zwischen Empirie und Theorie 

-  Validität: Empirische Daten und Theorien bzw. aus diesen abgeleitete Modelle,  

  Aussagen, Gesetze müssen in der Weise zueinander in Beziehung zu bringen  

  sein, dass Theorie die Daten kausal, genetisch, funktional, strukturell... erklären.  

- Theorien sollen Voraussagen ermöglichen, die sich durch Beobachtung  

  und/oder Experiment überprüfen lassen. Angestrebt wird hohe  

  Meßgenauigkeit: Reliabilität. 

- Theorien sollen die Lösung von Problemen im Alltag erleichtern 

 

 

Abb. 2: Grundprinzipien 

 

 

Alle Phänomene des Alltags und die Objekte anderer Disziplinen werden zunächst 

und vor allem anderen durch die Brille der Axiome gesehen und vor jeder weiteren 

Beschäftigung dadurch in Objekte des Objektbereichs transformiert. Nur durch 

Rückgriff auf die Axiome, also z.B. die Vorstellung, daß Sprachen aus 'Phonemen' 

als Grundbestandteilen aufgebaut sind, gelingt es, Umweltphänomene als Daten und 

damit als empirische Basis von Wissenschaften zu behandeln. Es wird eine Relation 

zwischen den Phänomen und den Modellen hergestellt, dergestalt, daß die 

Phänomene die Modelle spezifizieren und andererseits die Modelle die Merkmale der 

Phänomene ordnen. „Was die Disziplinarität eines Faches ausmacht,“ faßt Heinz 

Heckhausen zusammen, “ist – kurz gesagt – das 'theoretische Integrationsniveau', 
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auf das das materiale Feld der Erfahrungsgegenstände eingegrenzt wird, um die 

Phänomene und Ereignisse der ausgewählten Gegenstandsaspekte in 

Theorieentwürfen, Als-ob-Modellen oder anderen Arten von Rekonstruktion faßlich 

und für das Denken operabel zu machen, um letztlich die betreffenden Sachverhalte 

der Wirklichkeit zu verstehen, zu erklären, vorherzusagen, praktisch zu nutzen, zu 

ändern.“27 Ohne die Bereitstellung von eigenständigen Sichtweisen, 'Als-Ob-

Modellen', die eine Alternative zu jenen des Alltags bieten, verlöre das 

wissenschaftliche treiben seinen Sinn. Sie verlangt jedoch, zumindest zeitweise eine 

klare Abgrenzung vom Denken der Experten draußen und einen gewissen 

Schutzraum für Probehandeln. 

 

Es ist die Frage, ob und wenn ja in welchem Umfang sich in den Kommunikations- 

und Medienwissenschaften solche kontrafaktisch stabilisierten Glaubenssätze 

herausgebildet haben.28 

Der kontrafaktische Charakter homogener Wissenschaftsdisziplinen äußert sich 

also nicht nur in der epistemologischen Dimension sondern auch in der sozialen 

Organisationsform. Wissenschaftliche Disziplinen im alten Sinne weisen alle Kriterien 

von 'Institutionen' und 'Bürokratien' auf. Sie sind Formen institutionalisierter 

Wissensschöpfung – und grenzen sich damit von Organisationsformen ab, die 

weniger stark formal festgelegt sind. Was immer sie aus erkenntnistheoretischer und 

logischer Perspektive sein mögen, als Elemente des sozialen Phänomens 

'Wissenschaften' liegt eine wesentliche Spezifik der Disziplinen in ihrer 

kontrafaktischen Stabilisierung. 

 

 

Die so erzeugte Immunisierung und Autonomisierung der wissenschaftlichen 

Subsysteme kann wiederum nur bei ausreichender Billigung der Disziplinen durch 

                                                 
27  In: „Interdisziplinäre Forschung“ zwischen Intra-, Multi- und Chimären-Disziplinarität. In: Kocka, 

Jürgen (Hrsg.): Interdisziplinarität. Frankfurt am Main 1987, S. 129-145, hier S. 132. 
28  Andere institutionalisierte Normen brauchen hier nicht diskutiert werden. 

 

Der Institutionalisierungsprozeß von Disziplinen gelingt genau in dem Maße, 

indem ihre Axiome gegen Kritik immunisiert werden. Solange dies nicht der Fall 

ist, jedes Gegenargument oder jedes widerstreitende Faktum zur Aufgabe der 

Theoreme führt, solange haben wir nichts anderes als flexibel rückgekoppelte 

Forschergruppen, z. B. interdisziplinäre Projekte, vor uns.  
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die anderen gesellschaftlichen Subsysteme über längere Zeit funktionieren. 

Gesellschaftliche Akzeptanz setzt die Erfüllung von Funktionen für die anderen 

kulturellen Bereiche voraus. Hier gibt es kreisförmige Abhängigkeiten. Als 

Gegenleistung liefern die Disziplinen falsifizierbare Modelle mit deskriptiver, 

erklärender, prognostischer Kraft und Ergebnisse, die unterschiedlichen Kriterien 

genügen. Unmittelbare Funktion der wissenschaftlichen Systeme ist es 

traditionellerweise nur, alternative Sichtweisen der Welt und Programme der 

Informationsverarbeitung zu liefern, nicht diese auch selbst und eigenverantwortlich 

handelnd umzusetzen. Bestenfalls werden Erprobungen von Modellen im 

Labormaßstab erwartet.29 Dies hat ihr immer wieder den Ruf eingebracht, sich im 

Elfenbeinturm zu bewegen. Wer allerdings funktionale Differenzierung will, kommt 

um eine solche Prämierung nicht herum.  

 

 

Die Ausdifferenzierung der Einzelwissenschaften 

 

Die Naturwissenschaften und auch viele Sozial- und Geisteswissenschaften haben 

im ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert die Ideale homogener axiomatisierter 

Wissenschaften und monokausaler Ableitung übernommen. Eine Folge war die 

Schaffung vieler klar voneinander abgetrennter Einzelwissenschaften. Um 

monokausale Begründungen für die vielfältigen Daten zu erreichen, mußten 

nebeneinander zahlreiche axiomatische Aussagensysteme geschaffen werden. 

Widerspruchsfreie Aussagensysteme lassen sich grundsätzlich nur bei homogenen 

Objektbereichen erzielen. Ein Objekt ist a und nur a. Die über dieses Objekt 

möglichen Aussagen orientieren sich an der zweiwertigen Aussagenlogik und damit 

auch am Satz vom ausgeschlossenem Dritten. Sowohl-als-Auch-Beschreibungen 

gelten als vage und müssen durch analytische Differenzierungen soweit präzisiert 

werden, bis eine Dimension gefunden ist, in der nur entweder a oder b gilt. Anders 

ausgedrückt: Die empirischen Phänomene werden nur einer Klasse von Objekten, 

die für die jeweilige Disziplin konstitutiv ist, zugeordnet – nicht zugleich zwei oder 

weiteren Klassen. Ein Wechsel der Klassifikation führt zu einem Wechsel der 

Disziplin: Das Phänomen 'Mensch' ist entweder ein lebender Zellverbund und damit 

Objekt der Biologie oder ein Konglomerat von chemischen Elementen in der 

organischen Chemie oder physikalisches System im Sinne eines Subsystems der 

Physik (Mechanik, Thermodynamik...) usf. Das 'Radio' ist entweder ein Medium oder 

Kommunikator, nicht jedenfalls beides zugleich und in jedem Augenblick. 

                                                 
29  Vgl. jedoch die Interventionsfunktion von Forschern im Rahmen von Beratungssystemen und 

transdisziplinären Projekten. S.U. S.XXX 
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Die Auflösung der Phänomene in Dimensionen, die von den Einzelwissenschaften 

getrennt abgearbeitet werden, gehört zu dem Kosten, die für das Streben nach 

einem widerspruchsfreien Aussagesystem von den Einzelwissenschaften zu zahlen 

sind. ('Kästchendenken') Allen, die in den letzten Jahrzehnten nach Flexibilität, nach 

'Trans-' und/oder 'Interdisziplinarität' gerufen haben, waren diese Kosten zu hoch. 

Interdisziplinarität bedeutet jedoch immer auch eine Aufhebung einer einseitigen, 

homogenen Sicht auf die Objekte. Insoweit ist ein Trend zu inhomogenen Objekten 

wissenschaftlicher Untersuchung unübersehbar.30 Es ist andererseits 

unwahrscheinlich, daß zukünftige Ideale der Wissensschöpfung auf die Programme 

und Ergebnisse nomothetischen Paradigmas verzichten können. Sie werden sie aber 

neu bewerten und anders als gewohnt mit den übrigen Formen verknüpfen. 

 

 

Nicht-axiomatische Wissenschaftskonzeptionen? 

 

Während über die Beschreibung des axiomatischen oder euklidischen 

Wissenschaftstyps unter Wissenschaftstheoretikern weitgehende Übereinstimmung 

herrscht, bereitet die Charakterisierung der übrigen Typen des Denkens bzw. der 

Wissenschaftskonzepte seit eh und je größere Schwierigkeiten. Dies liegt letztlich 

darin begründet, daß die deduktive Konzeption die Leitgröße in den westlichen 

Kulturen ist. Andere Wissenschaftskonzeptionen konnten sich nur negativ, durch 

Abgrenzung vom Ideal einer homogenen Einzelwissenschaft bzw. vom zweiwertigen 

logischen Denken profilieren. Eine logische Analyse der 'Theoriestrukturen und  

-dynamiken' dieser Ansätze, wie sie Stegmüller vorführte, wird wenig mehr zutage 

fördern als Eklektizismus und Widersprüchlichkeit. Will man die alternativen 

Konzeptionen positiv darstellen, muß man anscheinend – zumindest im Augenblick – 

aus dem Gedankengebäude der analytischen Wissenschaftsphilosophie 

heraustreten und den Prozeß der Wissensschöpfung in den Vordergrund und die 

Modellierung der Wissenschaften als Systemen von Zeichen und Aussagen in den 

Hintergrund stellen. Ansonsten stehen die qualitativen, anarchischen, interpretativen 

usf. Ansätze von vornherein in einer gegenabhängigen Verteidigungsposition.  

 

                                                 
30  Vgl. Mike Sandbothe: Grundlagen einer pragmatischen Kulturwissenschaft. In: 

Kulturwissenschaften. Theorien – Methoden – Forschungsansätze, hrsg. von Friedrich Jaeger, 

Burkhard Liebsch und Jörn Rüsen. Stuttgart und Weimar. 2003 (auch in: Kulturwissenschaft als 

Kommunikationswissenschaft: Projekte, Probleme, Perspektiven, hrsg. von Matthias Karmasin und 

Carsten Winter. Opladen 2003, S. 257-271). 



30 

Dies drückt sich häufig schon im Titel der Verfechter von Alternativen aus, etwa in 

dem Programm von P. Feyerabend 'Against Method' oder in Imre Lakatos’ Feldzug 

gegen die 'Hybris' 'aprioristischer' und 'apriorischer' Wissenschaftsverständnisse im 

Sinne Poppers.31 Lakatos nutzt denn auch die Opposition deduktiv:induktiv, um die 

zweite Konzeption, eben als induktive, kasuistische und letztlich 'antitheoretische' zu 

charakterisieren. Hier macht sich die alte Windelbandsche Unterscheidung zwischen 

idiographischer Geistes- und nomothetischen Naturwissenschaften wieder 

bemerkbar.32 Letztlich krankt die Diskussion daran, daß nicht genügend zwischen 

Axiomen einerseits und den empiriefähigen Modellen andererseits unterschieden 

wird. Für erstere ist die Forderung nach anarchistischem Umgang wenig förderlich, 

für die letzteren immer wieder ein Muß. 

Die zweite, den wissenschaftstheoretischen Diskurs tragende Unterscheidung ist 

jene zwischen kausalem Erklären und hermeneutischen Verstehen.33 Wobei die 

Definitionen des 'Verstehens' wieder in verschiedene Richtungen gehen, mal eher 

die Intentionen des Anderen (intentionales Verstehen), mal die gemeinsame 

Sprache, mal die Unterschied zwischen den Referenzobjekten in den Vordergrund 

stellen. Jedenfalls geht es vorrangig um den Einzelfall, das Individuum, nicht um das 

Artmodell. Der auf singuläre Ereignisse abzielenden hermeneutisch-idiographischen 

Ansatz der Geschichtswissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten in den 

Sozialwissenschaften in Form von Fallstudien und 'qualitativen' 

Interpretationsmethoden wieder – wie in der Zeit vor der einzelwissenschaftlichen 

Disziplinierung des Verstehens – großen Einfluß gewonnen. Letztlich hängt die Wahl 

zwischen diesen beiden Paradigmen vom Erkenntnisinteresse ab: Wer allgemeine 

Modelle anstrebt, die Aussagen zu vielen Einzelfällen erlauben sollen, wird eher 

deduktiv denken. Wer ein empirisches Phänomen, womöglich noch im Auftrag eine 

                                                 
31  Kurz zusammengefaßt in J. Lakatos: Die Geschichte der Wissenschaft und ihre rationalen 

Rekonstruktionen. In: Theorien der Wissenschaftsgeschichte, hrsg. von: Werner Diederich. 

Frankfurt a. M. 1974, S. 55-119, hier insbes. S. 112 ff. Typischerweise unterschlägt schon der Titel, 

in dem von Wissenschaft nur im Singular die Rede ist, die Möglichkeit einer pluralistischen 

Wissenschaftskonzeption. 
32  Wilhelm Windelband: Geschichte und Naturwissenschaft. 1904. 
33  „Das elementare Verstehen [des Geisteswissenschaftlers] ist kein Schluß von einer Wirkung auf 

die Ursache.“ So die axiomatische Abgrenzung von Wilhelm Dilthey (Plan der Fortsetzung zum 

Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, zit. nach der W. Dilthey: Der 

Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Ffm. 1981, S. 255) Zur 

Geschichte: Georg Henrik von Wright: Erklären und Verstehen. Ffm. 1974 Er sieht im 'praktischen 

Syllogismus' den konstitutiven Gegensatz zum subsumptionstheoretischen Schema für 

Kausalerklärungen. (S. 37). 
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außerwissenschaftlichen Auftraggeber verstehen oder erklären will, wird induktiver 

vorgehen müssen. Unrealistisch ist freilich das z. B. von Vertretern einer 'grounded 

theory' geforderte Absehen von forschungsleitenden Axiomen und allgemeinen 

Theorien.34 Sie sind als Sozialisationsprodukt da und unterscheiden im übrigen den 

Forscher von seinen Untersuchungsobjekten, wenn es denn um Menschen und 

soziale Systeme geht. Man kann die theoretischen Vorannahmen nur in Rechnung 

stellen und sollte dies auch tun. 

 

 

Neue Perspektiven durch elektronische Datenbanken 

 

Bis vor nicht allzulanger Zeit galt es als ausgemacht, daß oberstes Ziel die 

Bereitstellung von Erkenntnissen ist, die für jedermann an allen Orten und zu allen 

Zeiten gelten. Natürlich kann der Geltungsbereich von wissenschaftlichen Aussagen 

eingeschränkt werden, aber die damit gegebenen 'begrenzte Gültigkeit' hat(te) einen 

gewissen Makel. Es setzte sogleich Geschäftigkeit ein, um doch noch auf allgemeine 

Gesetze zu stoßen, die hinter jenen mit einer begrenzten Geltung standen.  

Der gerade bei der Untersuchung interpersoneller Kommunikation zu 

beobachtende Aufschwung von Fallstudien und damit eben auch die höhere 

Wertschätzung von Aussagen mit begrenztem Geltungsbereich hängt gewiß auch 

mit medien- und informationstechnischen Veränderungen zusammen. Im Zeitalter 

dynamischer Datenbank und breitbandiger Vernetzung von communities kann die 

intensive Auswertung und Dokumentation von Einzelfällen, wie sie für die 

Geisteswissenschaften, insbesondere natürlich für die Geschichtswissenschaft am 

Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert typisch war, eine Renaissance erfahren. 

Wissenschaftler sind nicht mehr gezwungen, größere Mengen von Daten/Quellen 

und/oder von Ergebnissen unter möglichst wenige Oberbegriffe zu subsumieren, und 

dann im wesentlichen nur diese allgemeinen Zusammenfassungen zu 

kommunizieren, weil es die elektronische Datenverarbeitung zuläßt, mit gleichem 

Zeitaufwand auch die Exemplare aufzurufen. Ziel der Forschung kann neben der 

systematischen Zusammenfassung der Ergebnisse auch die breite Präsentation der 

aufbereiteten empirischen Fälle sein. Man verfügt dann für viele 'Fälle' über 

passende Interpretationen. Damit entschärft sich der Streit zwischen nomothetischer 

und idiographischer Methode, zwischen Gesetzesaussagen und Fallstudien zu 

einem Sowohl – als – Auch.  

Aufgabe intelligenter Datenbanken wird es sein, die als Dateien eingestellten 

Fallanalysen vielfältigen Systematisierungen zugänglich zu machen. Über 

                                                 
34  Strauss/Glaser 
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standardisierte Parameter lassen sich Quellen/Daten, Methoden, Theoriebausteine 

und Ergebnisse miteinander vergleichen. Die entstehenden Vernetzungen von 

Wissensbeständen können selbst schon zu unerwarteten Einsichten führen 

(strukturelle Emergenz von Wissen). Sie sind jeweils funktional zu spezifischen 

Erkenntnisinteressen. Sollen andere Fragen beantwortet werden, lassen sich durch 

andere Suchparameter bzw. Skalierungen alternative Netze auswerfen. 

Grundsätzlich brauchen sich in diesem Sinne organisierte Datenbanken nicht um 

die Grenzen zu scheren, die die traditionellen Wissenschaftsdisziplinen um sich 

aufgerichtet haben. Diese Grenzen besaßen ihren guten historischen Sinn als 

Deiche, um die vielen Wissensströme der einzelnen Forscher zusammenzuführen, 

gemeinsame Erkenntnisinteressen, Daten, Modelle usf. zu erzeugen. Die 

elektronische Wissensorganisation ermöglicht zusätzliche und andere Formen der 

Zusammenführung der individuell (und kollektiv) produzierten Wissensbestände. 

Eine i.d.S. optimierte Datenbankarchitektur kann viele der Funktionen übernehmen, 

die ehemals der hierarchischen Sozialorganisation der Wissenschaftler zukam.  

 

Gerade, wenn man die Vielfalt der Formen der Wissensschöpfung ins Auge fassen 

will, wird es allerdings notwendig, die Spezifik jeder einzelnen zu bestimmen. Vor 

diesem Hintergrund macht ein 'weiter' Wissenschaftsbegriff nach der Devise 

'anything goes' wenig Sinn.35  Es dürfte viel zu früh sein, sich von dem  Konzept 

axiomatiserter 

Disziplinen, ohne die die neuzeitliche Aufklärung völlig undenkbar ist, zu 

verabschieden.  

 

 

                                                 
35  „Und meine These ist, daß der Anarchismus zum Fortschritt in jedem Sinne beiträgt, den man sich 

aussuchen mag. Selbst eine „Gesetz-und-Ordnungs“-Wissenschaft wird nur dann Erfolg haben, 

wenn gelegentlich anarchistische Schritte zugelassen werden. 

Es ist also klar, daß der Gedanke einer festgelegten Methode oder einer feststehenden Theorie der 

Vernünftigkeit auf einer allzu naiven Anschauung vom Menschen und seinen sozialen 

Verhältnissen beruht. Wer sich dem reichen, von der Geschichte gelieferten Material zuwendet und 

es nicht darauf abgesehen hat, es zu verdünnen, um seine niedrigen Instinkte zu befriedigen, 

nämlich die Sucht nach geistiger Sicherheit in Form von Klarheit, Präzision, „Objektivität“, 

„Wahrheit“, der wird einsehen, daß es nur einen Grundsatz gibt, der sich unter allen Umständen 

und in allen Stadien der menschlichen Entwicklung vertreten läßt. Es ist der Grundsatz: Anything 

goes (Mach, was du willst).“ Paul Feyerabend: Wider den Methodenzwang. Skizze einer 

anarchistischen Erkenntnistheorie. Frankfurt 1976, S. 45/46 (zuerst 1975 unter dem Titel 'Against 

Method'). 
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Das Verhältnis der Wissenschaften zu den anderen ge sellschaftlichen 

Subsystemen der Industriegesellschaft 

 

Die funktionale Ausdifferenzierung des gesellschaftlichen Subsystems 

Wissenschaften mitsamt der 'Wahrheit' als symbolisch generalisiertem Medium 

gelang nur in dem Maße, in dem die Disziplinen Unabhängigkeiten von den 

Ansprüchen der außerwissenschaftlichen Umwelt und der angrenzenden Disziplinen 

erlangten. Der Königsweg hierfür war und ist die kontrafaktische Stabilisierung von 

Axiomen und deren Positionierung an der Spitze der theoretischen 

Deduktionspyramide. Ohne solche (für längere Zeit) nicht mehr hintergehbaren 

Grundannahmen, keine modernen Wissenschaften. Andererseits haben die 

Theoretiker dieser Disziplinen dieses Alleinstellungsmerkmal überstrapaziert. Es ist 

so, als wenn man über die Besonderheit eines Menschen, exzellent Klavier zu 

spielen, vergißt, daß er im übrigen wie jeder andere schlafen und essen muß. Die 

Wissenschaften sind nicht nur autonom sondern sie wirken in unaufhebbarer 

Abhängigkeit von anderen gesellschaftlichen Subsystemen und auch von den 

anderen Elementen des eigenen, wissenschaftlichen Subsystems.36 Alle Disziplinen 

sind insofern sowohl ein Element im Netzwerk der Wissenschaften als auch 

transdisziplinär mit der außerwissenschaftlichen Praxis verbunden und sie kommen 

als Partner dieser Faktoren überhaupt nur in Frage, weil sie sich über autonome 

Axiome, Methoden und schließlich dann auch Ergebnisse definieren. Es macht 

keinen Sinn, apodiktisch die eine oder andere Beziehung zur einzig relevanten zu 

erklären und damit die übrigen entweder ganz zu negieren oder sie soweit 

abzuwerten, daß ihr Einfluß unbemerkt bleibt. Vielmehr besteht die Kunst darin, eine 

produktive Balance zwischen den Ansprüchen der drei Faktoren zu erreichen. 

 

Diese Gedanken erlauben es desweiteren, die unübersehbaren Unterschiede 

zwischen den Wissenschaften und deren theoretischen Beschreibungen als 

Ausdruck wechselnder Prämierung zu verstehen: Zwar beruhen alle Disziplinen auf 

Grundannahmen, haben interdisziplinäre Kontakte und sind mit der 

außerwissenschaftlichen Umwelt verknüpft, aber sie betonen diese Abhängigkeiten 

bzw. Unabhängigkeiten in ganz unterschiedlichem Grade. 

 

Grundgedanke des Wissenschaftsmodells ist also die Bestimmung der 

Abhängigkeiten bzw. der Art der Autonomie, die die verschiedenen Disziplinen 

kennzeichnen.  

                                                 
36  Und diese Umwelten präferieren jeweils andere Formen der Wissensschöpfung. In deren 

Beschreibung liegt ein weiterer Zugang  zu einer Typologie der Wissenschaften. 
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Die gut axiomatisierten traditionellen Disziplinen zeichnen sich durch einen hohen 

Grad an Unabhängigkeit sowohl von anderen Disziplinen als auch von den 

außerwissenschaftlichen Subsystemen der Gesellschaft aus. Mindestens streben sie 

eine solche Autonomie als Ideal an.  

Jede Disziplin ist andererseits von der außerwissenschaftlichen Praxis abhängig: 

Sie bezieht von dort ihre empirischen Daten und gibt Ergebnisse in Form von 

Modellen, Listen usf. zurück. Letztlich lassen sich, wie vermittelt auch immer, 

Auftraggeber für die Forschungspraxis in außerwissenschaftlichen Subsystemen der 

Gesellschaft finden. Drittens macht es Sinn, die Beziehungen zwischen den 

Disziplinen genauer zu betrachten. Jede einzelne Disziplin ist eine Element in dem 

Netzwerk der Wissenschaften und auf die anderen angewiesen. Aus der 

Beschäftigung mit anderen Disziplinen haben sich historisch Metadisziplinen und 

Disziplinen herausgebildet, die von anderen abhängig sind und sein wollen. 

Mathematik, Semiotik oder Kybernetik brauchen nicht unbedingt enge Kooperationen 

mit bestimmten außerwissenschaftlichen Professionen, aber sie beziehen ihre Daten 

aus anderen Wissenschaften und wollen ihre Ergebnisse auch dort angewendet 

finden. Es gibt Hilfswissenschaften, subdisziplinäre und gleichgeordnete 

interdisziplinäre Beziehungen (Juxtapoitionen).  

Wie es für das triadische Denken typisch ist, werden die neuzeitlichen 

Wissenschaften als das emergente Produkt des Zusammenwirkens aller drei 

Organisationsformen betrachtet. Oder anders ausgedrückt: Alles, was sich als 

wissenschaftliche Disziplin etablieren konnte, oszilliert zwischen den drei 

Kooperationsformen. Aber eben mit unterschiedlichen Gewichten. Hoch 

axiomatisierte homogene Disziplinen reagieren langsam auf Veränderungen in der 

außerwissenschaftlichen Umwelt und sie stehen in schwacher Wechselwirkung mit 

anderen Disziplinen. Ingenieurwissenschaften, Pädagogik definieren sich 

demgegenüber durch eine klare Referenz auf bestimmte Praxisbereiche: Schiffbau, 

Gartenbau, Maschinenbau bzw. Schüler/Lehrer. Schon die Bezeichnung weist darauf 

hin, daß die Forschung auf die Lösung professioneller Aufgaben ausgerichtet ist. 

Natürlich soll dies mit speziellen Methoden erfolgen, aber ohne Schiffe, Obst und 

Gemüse, Schulen usf. verlören diese Disziplinen ihren Objektbereich.  

Typischerweise vereinen sie auch Erkenntnisse und Methoden mehrerer Disziplinen 

und sind insofern interdisziplinär aufgebaut. Selbst hochgradig auf die Praxis 

ausgerichtete Disziplinen haben jedoch schlichte Axiome, die ihre Vertreter lernen 

müssen. Auch wenn sich verschiedenen Disziplinen zu Konglomeraten, z.B. den 

sogenannten Bindestrichdisziplinen (Soziolinguistik, Biochemie...) 

zusammenschließen, vergessen sie ihre Axiomatik nicht vollständig und bleibt die 

Auseinandersetzung mit Auftraggebern außerhalb der Wissenschaft ein 

permanentes Problem. So gesehen soll mit der Bezeichnung 'autonome Disziplin' auf 



35 

eine Schwerpunktsetzung hingewiesen werden. Es gibt keine Einzelwissenschaft, die 

nicht auch ihre Kooperationsbeziehungen zur Umwelt und anderen Disziplinen zu 

gestalten hätte – und sei durch mühsame Abgrenzungen.  

 

 

 
 

Abb. 3: Typen von Wissenschaft (nach Abhängigkeiten) 

 

 

Forschungssysteme als 'Zellen' der Wissenschaften 

 

Die wissenschaftliche Arbeit erfolgt im Kern in Forschungssystemen. Man kann sie 

gleichsam als die Zellen betrachten, aus denen sich die Disziplinen 

zusammensetzen. Wie immer man diese Systeme beschreiben mag, sie können 

auch als Kommunikationssysteme betrachtet werden.37 Ihre Spezifik ergibt sich dann 

– in der strukturellen Dimension – aus dem Zusammenwirken der Kommunikatoren. 

Und zwar lassen sich drei große Typen von Kommunikatoren unterscheiden: das 

Forscherteam (FT), der Auftraggeber (AT) und die untersuchten Objekte, die in den 

Kommunikationswissenschaften entweder Kommunikationssysteme oder deren 

Elemente sind (US). 

                                                 
37  Es ist in den Wissenschaften üblich geworden, die Forschungssysteme als 'Projekte' zu 

bezeichnen. Aus kommunikationstheoretischer Sicht empfiehlt es sich, den Systembegriff als 

Basisterminologie zu verwenden. 'Projekte' sind Phänomene, die kommunikationswissenschaftlich 

zu erklären sind. Sie tragen vielfältige Konnotationen in anderen Disziplinen und vor allem in der 

Wirtschaft mit sich, die nicht einfach übernommen werden können sondern aufgehellt gehören. 

Projekte können jedoch als spezifische Ausprägungen von Forschungssystemen behandelt 

werden. 
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Abb. 4: Das Forschungssystem als Kommunikationssystem 

 

 

Aus kommunikationstheoretischer Sicht ist das Forscherteam, das ansonsten 

meistens als die eigentliche Zelle von Forschung angesehen wird, nur ein Teil des 

Systems, welches von den anderen Teilen ebenso bestimmt wird, wie diese durch 

das Forscherteam.  

 

Neben den Forschern, die selbst wieder aus unterschiedlichen Disziplinen stammen 

können, sind auch die Auftraggeber und bei sozial- und allen 

kommunikationswissenschaftlichen Forschungssystemen auch die untersuchten 

Systeme als Kommunikatoren oder Medien Teil des Forschungssystems sein. Hier 

gibt es Überschneidungen: Forscher können sich selbst Aufträge erteilen und sich 

auch selbst untersuchen. Auftraggeber können mit untersuchtem System 

übereinfallen usf., aber es bleiben drei Faktoren zu unterscheiden und zu 

verknüpfen. Das triadische Konzept des Forschungssystems ermöglicht es 

jedenfalls, die unterschiedlichen Formen von Autonomie bzw. von Abhängigkeit der 

Forscher mitzumodellieren. Der 'Auftraggeber' kann Forscher der gleichen Disziplin 

sein – im Extremfall der Grundlagenforschung gibt sich das Forscherteam selbst den 

Auftrag – er kann aus anderen Disziplinen kommen, aus der Wirtschaft, Politik usf 

oder als anderer Extrempol ergibt sich der Auftrag aus dem alltäglichen Leben. Je 

nachdem ist das Forschungssystem in unterschiedlichem Maße disziplinär und 

homogen. 

 

Das triadische Modell ermöglicht es auch die Unterscheide zwischen Sozial- und 

Naturwissenschaften zu erklären. Es geht nämlich hier um das Verhältnis zwischen 

dem Forscherteam und dem untersuchten System, um die Frage wie heterogen 
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diese beide Faktoren sind. Die Besonderheiten der Sozial- und 

Humanwissenschaften gegenüber den Naturwissenschaften sieht die 

wissenschaftstheoretische Diskussion im allgemeinen in der Tatsache, daß die 

untersuchten Systeme von der gleichen Art wie das Forscherteam (und die 

Auftraggeber) sind. Lebewesen untersuchen mehr oder weniger ähnliche 

Lebewesen, soziale Systeme bzw Rollen untersuchen soziale Systeme und deren 

Elemente. 

Die Gleichartigkeit führt u.a. dazu, daß die Forscher unterstellen können, daß sie 

selbst von den untersuchten Systemen wahrgenommen, ja untersucht werden. Es 

findet kommunikativer Interaktion statt, in deren Verlauf sich alle Beteiligten ändern, 

wechselseitig beeinflußt werden.  

Eben diese Beobachtung führt zu dem sogenannten hermeneutischen Zirkel des 

Verstehen: Jedes Verstehen des Untersuchungsobjekts durch den Forscher muß 

berücksichtigen, daß dieses über das gleiche Recht und die ähnliche Fähigkeiten 

verfügt, den Forscher zu verstehen – und ihm dies zu signalisieren. Dieses 

Verstehen muß mitverstanden werden, wenn man dem so zum kommunikativen 

Subjekt avancierten Untersuchungsobjekt gerecht werden will. Dies nötigt zur 

Selbstreflexion des Forschers, dem Abgleichen von Selbst – und Fremdbild und zu 

manchen weiteren Prozeduren, die im Prinzip unabschließbar – eben zirkelhaft sind. 

 

 

Typen von wissenschaftlichen Projekten 

 

Den drei Typen entsprechen auch drei unterschiedliche Formen der 

Forschungsorganisation. Generell kann man sagen, daß die wissenschaftliche 

Forschung in Projekten erfolgt. Sie können sie ganz unterschiedlich ausgerichtet 

sein: Disziplinär, interdisziplinär und transdisziplinär. (Vgl. Abb. 5) „'Projekte' sind“, so 

faßt Helmuth Willke für das wirtschaftliche Subsystem zusammen, “integrierte 

Lösungen für ein Problem, das in Zusammenarbeit mit dem Kunden definiert wird.“38 

Diese Definition trifft am besten auf die transdisziplinären Projekte zu. 

 

                                                 
38  Systemtheorie. Bd. III, Stuttgart 1998, S. 320. 
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Abb. 5 : Typen von Projekten (triadisch) 

 

 

Disziplinäre Projekte bewegen sich im Rahmen einer einzigen Disziplin – zumindest 

streben sie dieses Ideal an. Interdisziplinäre Projekte gewinnen ihre Komplexität 

durch die Kooperation mit anderen Disziplinen. Die Kooperationsbeziehungen 

können mehr oder weniger gleichrangig oder hierarchisch geordnet sein. Es 

entstehen Strukturen der Gleich-, Über- und Unterordnung. Während die ersten 

beiden Projekttypen Relationen innerhalb des wissenschaftlichen Subsystems 

unserer Industriekultur beschreiben, behandeln der letztere Beziehungen zwischen 

dem wissenschaftlichen und anderen kulturellen Funktionsbereichen 

(Transdisziplinarität). Diese grundsätzliche Unterscheidung gibt den häufig 

gebrauchten aber bislang nicht sehr deutlichen bestimmten Begriffe 'Inter- und 

Transdisziplinarität' einen klaren Sinn. 39 

 

Es ist mit vielfältigen mehr oder weniger institutionalisierten Formen der Kombination 

zwischen diesen Typen zu rechnen. Disziplinäre, interdisziplinäre und 

transdisziplinäre Wissensschöpfung sind Idealtypen. Sie kommen gelegentlich in 

reiner Form vor, meist führen die empirischen Rahmenbedingungen allerdings dazu, 

daß Mischformen entstehen. Aus ökologischer Sicht spricht nichts für eine generelle 

Prämierung der einen oder der anderen Form einer Kooperationsbeziehung – und 

natürlich auch nichts für die Bevorzugung des nomothetischen disziplinären Typs der 

Wissensschöpfung. 

                                                 
39  Die Konzepte der Inter- und Transdisziplinarität erfassen an sich keine hierarchischen 

Beziehungen. Sollen Über- und Unterordnungen von Theorien und Disziplinen fokussiert werden, 

spricht man besser von Meta- bzw. Subtheorien bzw. -disziplinen.  
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Forschung, Lehre und Beratung 

 

In der bisherigen Wissenschaftsgeschichte haben vor allem drei Projekttypen als 

Türen zwischen den Wissenschaftsdisziplinen und der außerwissenschaftlichen 

Umwelt gedient: Forschungsprojekte als Form der Informationsschöpfung, die 

Vermittlung von Ergebnissen der Forschung in der Lehre (Unterricht) und die 

selbstreflexive Kooperation in Beratungsprojekten. 

Die hauptsächliche Funktion der Lehre war und ist die Systematisierung und 

Weitergabe von vorhandenem Wissen: Beschreiben, Erklären und Verstehen. 

Wissensvermittlung und Instruktion auf Vorrat. Deshalb wurden sie auch als Teil des 

Bildungssystems verstanden. Die Universitäten setzten die Instruktion, die an der 

Schule beginnt, fort. 

Daneben haben sie mit und in der Forschung die Aufgabe neues Wissen zu 

schaffen. Beide Aufgaben; Instruktion und Wissensschöpfung bleiben bestehen. Eine 

dritte Aufgabe, die auch schon in geringerem Umfang und in wenig 

institutionalisierten Formen angegangen wurde, ist die Beratung. 

Ihre Aufgabe ist die Unterstützung bei der Erarbeitung von Lösung von Problemen 

der Praktiker. In den Natur- und Ingenieurwissenschaften sind dies häufig technische 

Lösungen und Produkte. In den Sozialwissenschaften geht es um die Veränderung 

von Verhalten und Erleben von Professionals und die Intervention in soziale 

Systeme: Institutionen, Organisationen, gesellschaftliche Subsysteme, Verbände usf. 

Immer erfolgt diese Beratung fallbezogen, vollzieht sich als Anamnese und Diagnose 

der Klientensysteme und liefert dann therapeutische Wege, interveniert in vielfältigen 

Formen. 

Beratung wird, das muß um die Unterschiede der Projekttypen zu klären betont 

werden, nicht als Instruktion verstanden, obwohl Wissensvermittlung immer 

Bestandteil einigermaßen komplexer Beratungsprozesse ist. Bei der Beratung 

handelt es sich vielmehr um eine komplexe kommunikative Kooperationsform, die 

auch zusätzliche und grundverschiedene Programme sozialer und individueller 

Selbstreflexion nutzt.40  

Beratungssysteme haben am ehesten den Charakter von Projekten, wie sie in der 

Wirtschaft definiert werden. 'Kunden' sind in den Beratungssystemen meist sowohl 

Auftraggeber als auch Objekt der Beratung. Die Zusammenarbeit unterschiedlicher 

Professionen bringt auch für die Formulierung des 'Problems', welches es 

                                                 
40  Giesecke/Rappe-Giesecke: Was kann die Wissenschaft von der Beratung lernen? In. Hug (Hg) 

sowie Rappe-Giesecke:  
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gemeinsam zu lösen gilt besondere Anforderungen. Es kann nicht einfach in der 

Terminologie der Wissenschaftler formuliert werden, weil diese möglicherweise von 

den Kunden/Auftraggebern nicht gut verstanden wird. 

Es spricht vieles dafür, daß der allgemein in unserer Gegenwart zu beobachtende 

Aufschwung von Beratung in Politik, Wirtschaft, Kultur ... auch neue Chancen und 

Aufgaben für die Wissenschaften eröffnet. Nicht nur der einzelne Wissenschaftler, 

sondern auch Institutionen und Projekte werden mit Beratungsfunktionen von den 

unterschiedlichsten Abteilungen der Gesellschaft angeheuert. Dies verändert die 

Arbeitsformen, Glaubenssätze und vor allem auch die Ziele der wissenschaftlichen 

Arbeit. Bislang vollzieht sich dieser Prozeß allerdings eher hinter dem Rücken der 

betroffenen Institutionen. Seine Konsequenzen sind weder wissenschaftstheoretisch 

noch organisationspraktisch ausreichend reflektiert. Die gesamte universitäre 

Wissenschaftsstruktur sowie die Ziele der Forschung und die Präsentation ihrer 

Ergebnisse werden sich in dem Maße verändern, in dem sich die Nische der 

Wissenschaften in kulturellen Ökosystemen verschiebt. Eine Zunahme von 

Beratungsfunktionen und damit auch eine Abnahme der Instruktionsfunktionen 

schafft alternative Wissenschaftsformen.41 In diesem Zusammenhang wird man auch 

die Funktion der Weiterbildung, der eine zunehmende Bedeutung im Kontext des 

'lebenslangen Lernens' zukommt, genauer zu bestimmen haben. Sie scheitert in der 

Praxis, wenn sie sich allein als Lehre in dem Sinne versteht, wie diese im 

Elementarunterricht funktioniert. Notwendig ist die genaue Berücksichtigung der 

vielfältigen Vorerfahrungen der Lernenden und der beruflichen Zwecke der 

Weiterbildung. Damit werden ähnliche Programme erforderlich, wie sie in der 

Beratung genutzt werden. Weiterbildung ist in viel stärkerem Maße auch Beratung 

als die grundständige Lehre. Und natürlich ist die Beratung immer auch 

Weiterbildung. 

 

 

Das Verhältnis der Disziplinen untereinander: Struk turen der Interdisziplinarität  

 

Metatheorien und -disziplinen 

 

Neben den traditionellen Einzelwissenschaften hat es schon immer Metatheorien 

gegeben, die allgemeineren Modelle aus der alltäglichen Erfahrung und aus den 

                                                 
41  Gernot Böhme, Wolfgang von Daele und Wolfgang Krohn haben einen Teilaspekt dieses 

kulturgeschichtlichen Prozesses schon vor vielen Jahren als 'Finalisierung der Wissenschaft' 

beschrieben. (in Werner Diederich: Theorien der Wissenschaftsgeschichte, Ffm. 1974, S. 276-

311). Angebote zu alternativen Selbst- und Umweltmodellen, veränderte Identitätskonzepten.  
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Objekten der Basisdisziplinen abgeleitet und diesen wiederum zur Verfügung gestellt 

haben. Hierzu zählen seit altersher die Mathematik, die Logik und anderer 

Abteilungen der Philosophie. Zu diesen alten Metadisziplinen sind in den letzten 

Jahrzehnten eine Vielzahl von weiteren Metatheorien getreten, die in vielen 

Einzelwissenschaften angewendet werden können: system analysis, Chaos- und 

Koevolutionstheorien, Synergetik, Kybernetik, Konnektionismus und andere 

Netzwerktheorien usf. Einzelne, wie etwa die Synergetik und die Informatik haben 

sich zu selbständige Disziplinen entwickelt, andere  Metatheorien, z. B. allgemeine 

Systemtheorien, dienen als Grundlage für inter- oder transdisziplinäre Kooperation. 

Hermann Haken sieht beispielsweise die 'Aufgabe der Synergetik' darin, „die 

Gesetzmäßigkeiten herauszufinden, die der Selbstorganisation von Systemen in den 

verschiedensten Wissenschaftsbereichen zugrunde liegen“. Sie nimmt also eine 

Metaposition zu den Einzelwissenschaften ein: ihr Gegenstand sind 

einzelwissenschaftliche Erkenntnisse, die aber reformuliert werden: „Die Synergetik 

erstreckt sich auf ganz verschiedene Disziplinen, wie etwa die Physik, Chemie, 

Biologie, aber eben auch Soziologie und Ökonomie.“42  

 

Das nachfolgende Schema zeigt den Zusammenhang der verschiedenen Ebenen. 
 

Ebenen Formen des Wissens 

1 
a) Alltagswissen über Natur und Gesellschaft 
b) professionelles Wissen (Rezeptwissen) 

2 
Modellwelt der traditionellen Einzelwissenschaften  
(Psychologie, Physik, Chemie...) 

3 
Metatheorien (Logik, Kybernetik, Systemtheorie...) und -disziplinen 
(Mathematik, Synergetik...) mit Modellen über die 2. Ebene und 
darüber vermittelt auch über die Ebene 1 

 

Theoretisch läßt sich die Anzahl der Ebenen durch Zufügen weiterer Metatheorie 

erweitern. Historisch treten die hier genannten Formen des Wissens gleichzeitig auf 

und sie scheinen auch aufeinander angewiesen zu sein.  

Höherstufige Metatheorien, d. h. Theorien über die Metatheorien auf der 3. Ebene 

transzendieren anscheinend den Bereich des wissenschaftlichen Subsystems. Mit 

solchen transzendentalen Konzepten, die bspw. die Entstehung der Welt, des 

Menschen, des Unendlichen usf. zu verstehen suchen, brauchen wir uns hier nur am 

Rande zu befassen. Die Epoche der Aufklärung hat sie in den Bereich von Glauben 

                                                 
42  Hermann Haken: Erfolgsgeheimnisse der Natur. Reinbek 1995 (zuerst Stuttgart 1981), S. 21. 
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und Religion verwiesen. Regelmäßig tauchen diese transzendentalen Überlegungen 

jedoch bis heute auf, wenn man versucht, die Axiome doch noch zu begründen. 

 

Die Frage, welche Formen der Wissensschöpfung als Basis und welche Disziplinen 

als Metadisziplin anzusprechen sind, kann nur historisch und kulturspezifisch 

behandelt werden. Die Antworten werden den relativen Charakter dieser 

Unterscheidung unterstreichen. Das Trivium (Grammatik, Rhetorik, Dialektik/Logik) 

galt in der mittelalterlichen Gelehrsamkeit bspw. als allgemeine Grundlage für die 

weiteren Fächer. Heute wird die Grammatik als Subsystem der Sprachwissenschaft 

behandelt und besitzt keinen metatheoretischen Status. Universell ist lediglich die 

Tatsache, daß alle Kulturen Rangordnungen zwischen den Wissensformen 

aufstellen.  

An dem Beispiel mag auch schon klar geworden sein, daß die die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Konzepte gibt es nicht. Häufig 

scheint der letztere Begriff nur gebraucht zu werden, um sich vor den negativen 

Konnotationen des ersteren zu schützen. 

Interdisziplinarität meint eine Vernetzung zwischen Rede von Metadisziplinen 

auch zur Beschäftigung mit 'Subdisziplinen' führt. Es scheint möglich, zwischen 

Disziplinen und Subdisziplinen in dem Sinne zu unterscheiden, daß Subdisziplinen 

von beschränkter Autonomie sind und auf die Axiomatik der einen oder anderen 

Disziplin angewiesen bleiben. Das dürfte in vielerlei Hinsicht auf die 

Kommunikations- und Medienwissenschaften in unserer Gegenwart zutreffen. 

 

 

Interdisziplinarität und Transdisziplinarität 

 

'Interdisziplinarität' ist in den 60er Jahren im Wissenschaftsbetrieb zu einem 

Hoffnungsträger geworden. Mittlerweile haben sich viele Erwartungen, die in die 

Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen gesetzt wurden, nicht erfüllt. 

Im gleichen Maße nahm das Konzept der 'Transdisziplinarität' einen Aufschwung. 

Einen Konsens über Disziplinen der Wissenschaft. Was immer für weitere 

Spezifizierungen hinzugefügt werden, letztlich ist sie ein innerwissenschaftliches 

Phänomen.43 Es gibt keine Interdisziplinarität zwischen der Biologie und der 

Forstverwaltung. Wohl aber kann es zu interprofessioneller Zusammenarbeit 

kommen: Wissenschaftler auf der einen und Forstbeamte auf der anderen Seite. 

                                                 
43  So auch Gibbons, M./Limoges, C./Nowotny, H./Schwartzman, S./Scott, P. & Trow, M.: (The new 

production of knowledge. The dynamics of science and research in contemporary societies. 

London: Sage.1994), die von der 'Kooperation zwischen Disziplinen' sprechen. 



43 

Wird der Begriff der 'Transdisziplinarität' neben dem der 'Interdisziplinarität' 

verwendet, so macht dies nur Sinn, wenn er mehr meint, als die Vernetzung 

zwischen den Disziplinen und damit ein innerwissenschaftliches Verhältnis. 

Transdisziplinäre Netzwerke entstehen, wenn neben ein oder mehreren Disziplinen 

auch Professionen und/oder Institutionen aus dem nichtwissenschaftlichen Bereich 

zusammenarbeiten. Dieses Verhältnis kann sich auf vielen Ebenen einstellen: 

zwischen den Mitgliedern des Forscherteams, dem Forscherteam und dem 

Auftraggeber, innerhalb der Gruppe der Auftraggeber und es tritt meist in der 

Beziehung zwischen den Forschern und den untersuchten Systemen auf.  

Die Spezifizierung 'trans' soll ausdrücken, daß die Disziplinen des 

wissenschaftlichen Subsystems der Gesellschaft(en) in ihrer Gesamtheit 

überschritten werden.44 Nicht zwischen ('inter') sondern jenseits ('trans') der 

Disziplinen soll der Fokus liegen oder genauer: zwischen dem diesseitigen und dem 

jenseitigen Ufer: Der Blick geht von den Wissenschaften hinüber ('trans') zu anderen 

Ufern. Die Brücke sind die transdisziplinären Netzwerke selbst. Es geht weniger um 

Phänomene, die durch das Zusammenwirken mehrerer Disziplinen behandelt 

werden sollen als vielmehr um Probleme, die alle Disziplinen überfordern und 

insofern nur durch eine Überschreitung des wissenschaftlichen Subsystems als 

Ganzem gelöst werden können.45 Dies bedeutet u. a., daß die Wissenschaftstheorie 

als Theorie der Wissenschaften keine befriedigende Antwort auf die Tektonik und 

Dynamik transdisziplinärer Wissensschöpfung geben kann. Auch vom anderen Ufer 

aus gibt es ein Jenseits. Der Brückenbau verlangt auch von der anderen Seite eine 

Anstrengung weg von den eigenen Grundüberzeugungen hin zu jenen der Partner im 

Netzwerk. Insofern müßten auch z. B. transökonomische Wirtschaftssysteme, 

translegale Rechtssysteme emergieren. Jedenfalls ist das mit dem Konzept der 

Transdisziplinarität bezeichnete Problem nicht auf die Wissenschaften beschränkt 

und es kann auch von ihnen nicht allein gelöst werden – im Gegensatz zur 

Interdisziplinarität. 

 

                                                 
44  Disziplinen werden als Subsysteme des Wissenschaftssystems verstanden. Jenseits einer 

Disziplin gibt es weitere, jenseits aller Disziplinen endet die Wissenschaft. Transdisziplinarität im 

Sinne der Überschreitung des Wissenschaftssystems schließt das Verständnis von transdisziplinär 

als disziplinenübergreifend ein.  
45  Dieser Gedanke findet sich, lange vor Mittelstraß bei Erich Jantsch, dem vermutlich auch das 

Verdienst der Begriffsbildung zukommt. (Ders.: Towards Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in 

Education and Innovation. In: Apostel, L. et al. (eds.): Interdisciplinarity – Problems of Teaching 

and Research in Universities. Centre for Educational Research and Innovation (CERI), OECD 

Publications, Paris 1972, S. 97-120. 
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Es ist eine Überbewertung der Zeitdimension, wenn man, wie etwa N. Luhmann, die 

zeitliche Begrenzung zum Kriterium der Interdisziplinarität macht. Er hat in dieser 

Hinsicht von 'okkasioneller' und 'temporärer' Interdisziplinarität gesprochen.46 Von 

diesem Formen setzt er die zeitlich nicht begrenzten “transdisziplinären Fächer‘’ 

(ebd.) ab. Diese sieht er durch Metatheorien katalysiert, die für die Objektbereiche 

mehrerer traditioneller Einzelwissenschaften gelten. 'Transdisziplinär' in diesem 

Sinne wären dann bspw. die Kybernetik und die Systemtheorie.47 Ich ziehe es vor, 

diese Phänomene als Metadisziplinen bzw. -theorien zu bezeichnen. Sie werden, 

letztlich von der gleichen axiomatischen Idee zusammengehalten, wie die 

traditionellen Einzelwissenschaften auch. Sie streben einen homogenen 

Objektbereich an und sind ebenso institutionell organisiert und auf kontrafaktische 

Stabilisierung angewiesen wie die klassischen Disziplinen. Vor allem überschreiten 

die neuen und alten Metadisziplinen nicht das wissenschaftliche Subsystem – oder 

zumindest nicht in anderer Weise als deren Zellen generell auf Kooperation mit der 

außerwissenschaftlichen Umwelt angewiesen sind.  

Der Zeitfaktor eignet sich in begrenztem Umfang, um die Unterschiede zwischen 

disziplinären auf der einen Seite und trans- und interdisziplinären Formen des 

Wissensschöpfung auf der anderen Seite zu markieren. 

 

 

Unterschiede zwischen wissenschaftlichen Diszipline n und Projekten 

 

Im Zuge der Kritik der 'Wissenschaften im Elfenbeinturm' und überhaupt einer auf die 

Spitze getriebenen Arbeitsteilung hat man begonnen, Wissenschaften als Projekte zu 

verstehen und versucht, sie auch entsprechend dieser Kooperationsform, die in der 

Wirtschaft einen festen Platz besitzt, zu gestalten. Selbst wenn man die Intention 

einer Betonung von Interdisziplinarität und Praxisbezug teilt, so sprechen 

theoretische Gründe dagegen. 

 

Aus soziologischer und wissenschaftstheoretischer Sicht liegen Disziplinen und 

deren Zellen: Forschungs-, Lehr- und Beratungssysteme auf unterschiedlichen 

Abstraktionsebenen oder Emergenznivaus. Disziplinen werden von der Gesellschaft 

eingerichtet und erhalten. Projekte sind eine Kooperationsform innerhalb und 

                                                 
46  In 'Die Wissenschaft der Gesellschaft'. Frankfurt/M. 1990, S. 457 ff. 
47  Man kann im Anschluß an diesen Vorschlag fragen, ob 'die Kulturwissenschaften' – oder 'die 

Kulturwissenschaft' ein solches transdisziplinäres Fach ist. Torsten Hinz (Probleme der 

Interdisziplinarität, in: Thomas Düllo/Chr. Berthold/J. Greis/P. Wiechens (Hg.): Einführung in die 

Kulturwissenschaft. Münster 1998, S. 126-134) rät davon ab.  
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zwischen den Disziplinen und sie steuern auch die Kooperation in anderen 

nichtwissenschaftlichen Subsystemen der Gesellschaften. Sie sind keine Formen, 

die für die Wissenschaften typisch sind. Sie können im Gegensatz zu den Disziplinen 

auch von einzelnen Wissenschaftlern eingerichtet werden. Wenn man die 

Dreigliederung sozialer Systeme von Parsons und Luhmann übernimmt, dann 

erscheinen die wissenschaftlichen Disziplinen als Elemente des wissenschaftlichen 

Subsystems der Gesellschaften. Man braucht Gesellschaftstheorien, um sie zu 

verstehen. Projekte sind entweder als organisierte Sozialsysteme oder als einfache 

Interaktionssysteme zu beschreiben – hier scheiden sich die Geister und hier 

machen differenzierende Diskussionen auch Sinn. Aber man braucht keine 

Gesellschaftstheorie, um Projekte zu managen sondern eher Organisationsmodelle, 

Interaktionskompetenz und Gruppentheorien. Andererseits versteht man den 

Wissenschaftsbetrieb nicht, wenn man ihn ohne gesellschaftstheoretische 

Perspektive etwa nur gruppen- oder organisationssoziologisch beäugt. 

Will man Projekte in einer i.w.S. wissenschaftstheoretischen Perspektive 

unterscheiden, so mag man sie von Institutionen, Gruppen, losen Netzwerken u.ä. 

abgrenzen. 

 

Aus kommunikationstheoretischer Sicht sind 'Disziplinen', 'Forschungssysteme' und 

'Projekte' je spezifische Typen von Kommunikationssystemen, die sich u.a. durch die 

Art und die Vernetzung der Kommunikatoren unterscheiden lassen. Um in den 

wissenschaftlichen Disziplinen als Element und Kommunikator akzeptiert zu werden, 

müssen bestimmte formale Eintrittsbedingungen, Prüfungen/Diplome, erfüllt sein. 

Diese Eintrittsbedingungen garantieren die Homogenität der Kommunikatoren. Auch 

die relevante Umwelt und damit die Themen, über die sich die Wissenschaftler im 

disziplinären Diskurs verständigen, sind, wie wir sahen, durch die Axiome festgelegt 

und homogenisiert. 

 

 

Typen der Inter- und Transdisziplinarität 

 

Die besonderen Typen von Inter- und Transdisziplinarität ergeben sich aus der 

Dauer und Art der Zusammenarbeit der Kommunikatoren sowie aus den Zielen, die 

im Vordergrund stehen. Die Zusammenarbeit kann kurzfristig oder auf eine längere 

Dauer angelegt sein; entsprechend wird sie durch mehr oder weniger gefestigte 

institutionelle Normen gelenkt. Hoch institutionalisiert und auf 

generationenübergreifende Lebensdauer angelegt sind bspw. die 

Ingenieurwissenschaften, die immer engen Kontakt mit einschlägigen 

Wirtschaftsbetrieben (Maschinenbau, Elektrotechnik, Schiffsbau, Gartenbau...) und 
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den Fachverbänden der involvierten Professionen besaßen. Auf dieser festen 

personellen und organisatorischen Basis werden auch kurzfristige Projekte, z. B. die 

Entwicklung eines bestimmten Motors für und in Zusammenarbeit mit einer 

bestimmten Firma durchgeführt.  

Die Ziele der Zusammenarbeit können aber auch die Befriedigung der Bedürfnisse 

der anderen beteiligten Parteien, also der Professionals, z. B. der Lehrer, oder eben 

der Wissenschaftler sein. Die Ingenieurwissenschaften an den Fachhochschulen 

unterschieden sich von ähnlichen Netzwerken an den Universitäten dadurch, daß sie 

die Bedürfnisse der Wirtschaftsunternehmen stärker in den Vordergrund stellten, 

während die universitären Disziplinen immer auch und vor allem die 

Weiterentwicklung ihrer Modelle und Theorien im Auge hatten. 

Beratung und Praxisanleitung sind weitere typische Arbeitsfelder transdisziplinärer 

Projekte. Ein frühes Paradebeispiel für transdisziplinäre Wissensschöpfung und die 

Organisation transdisziplinärer Netzwerke sind die von Michael Balint eingerichteten 

training-cum-research-Gruppen, die später nach ihm 'Balint-Gruppen' genannt 

wurden. Sie nehmen i.d.R. außerwissenschaftliche Probleme von Praktikern 

und/oder Professionals als Ausgangspunkt und suchen im gemeinsamem 'Forschen' 

der Betroffenen und Wissenschaftler – ursprünglich mit Medizinern und 

Psychologen/Beratern nach lösungsrelevanten Wissen. Gemeinsam ist diesen 

alternativen Formen, daß man sie genauso gut als Training/Instruktion oder als 

Beratung als auch als Forschungsprojekt bezeichnen kann. Immer stehen im 

Zentrum Gruppengespräche, an denen Repräsentanten verschiedener 

Praxisbereiche, Professionen und Disziplinen beteiligt sind. Häufig kann ein 

Beteiligter in Personalunion die Aufgaben verschiedener Repräsentanten 

übernehmen.48 Die Aufgabe der Wissenschaftler ist es einerseits, alternative 

Sichtweisen auf die Phänomene zu generieren. Sie können die Formulierungen der 

Praktiker zwar aufnehmen, sie aber nicht übernehmen. Dies führt zu distanzierten 

Betrachterstandpunkten und zu Komplexitätsinduktion. Selbstverständlichkeiten des 

Alltags werden als Unwahrscheinlich erlebt. Andererseits können ihre disziplinären 

Modelle die Beschreibungen der Praktiker neu ordnen und insofern Komplexität 

reduzieren. Komplexe Erzählungen und latente Programme werden auf Begriffe 

bezogen, versprachlicht und damit auch kritisierbar. 

Es ist aber – en revanche – auch möglich, daß zu wissenschaftlichen Problemen 

und theoretische Fragen, praktische Beispiele gesucht und die damit befragten 

Professionals und Praktiker zum Diskurs eingeladen werden. 

Je nachdem, ob eher praktische oder eher theoretische Fragen im Vordergrund 

stehen, gewinnen entweder die Wissenschaftler oder die Professionals oder andere 

                                                 
48  Dies war bei M. Balint als Arzt, Psychoanalytiker und Mediziner in exemplarischer Weise der Fall. 
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Praktiker den größeren Einfluß. Dieser Einfluß darf aber nicht soweit gehen, daß die 

anderen Bereiche versklavt werden. Transdisziplinäre Kommunikationssysteme sind 

an die Existenz artverschiedener Kommunikatoren gebunden. Sie sind insoweit 

inhomogen. Das Grundproblem der Steuerung von inhomogenen Systemen ist es, 

Verfahren zu finden, die es erlauben die Unterschiede zu erhalten und immer wieder 

auszubalancieren. In dem Maße, in dem sie in der Richtung der vorherrschenden 

Struktur des einen oder des anderen Subsystems homogenisiert werden, verlieren 

sie ihren eigentümlichen Charakter. Dies passiert allerdings häufig. Vermutlich haben 

sich auch viele homogene Disziplinen aus solchen artverschiedenen Netzwerken 

heraus gebildet, indem man sich auf eine homogene Axiomatik einigte. Konstitutiv für 

die transdisziplinäre Wissensschöpfung bleibt jedoch, daß trotz der jeweiligen 

Prämierung alle beteiligten Seiten ihre Identität behalten und profitieren. Kooperation 

wäre überflüssig, wenn die Ziele mit den Ressourcen entweder allein der Profession, 

der wissenschaftlichen Disziplin oder der außerwissenschaftlichen Bereiche zu 

erreichen sind. Insoweit ist die Inhomogenität das entscheidende Kriterium zur 

Abgrenzung disziplinärer von transdisziplinären und von interdisziplinären Projekten. 

Die Heterogenität ist bei interdisziplinärer Zusammenarbeit geringer, weil hier nur 

artverschiedene Disziplinen miteinander in Beziehung treten. 

Aber auch die interdisziplinäre Forschungssysteme müßten danach trachten, 

inhomogen zu bleiben. Sie werden zu Disziplinen in dem Maße, in dem sie eine 

homogene Axiomatik ausbilden. Allerdings steht hier die interdisziplinäre 

Inhomogenität im Vordergrund, das Gewicht der außerwissenschaftlichen 

Professionals ist im Gegensatz zu den transdisziplinären Projekten sehr gering 

Als Katalysator für Projekte kommen sowohl disziplinäre Fragestellungen als auch 

Problem des Alltags oder von Professionen, Unternehmen in Frage. Zwischen den 

beteiligten Disziplinen/Theorien kann es keine dauerhafte, sondern bestenfalls eine 

funktional begründete zeitweise Rangordnung geben. I. d. R. werden die 'gleichen' 

Fragen durch alle Disziplinen behandelt, sodaß sich mehrdimensionale 

Beschreibungen ergeben. Gemeinsamkeit soll nicht durch Einigung auf einen 

einzigen Standpunkt und ein homogenes Ergebnis erreicht werden. Ziel sind 

multidimensionale Beschreibung. 

Die hier vorgeschlagene Bestimmung des Konzepts der Transdisziplinarität hat 

zwar zahlreiche Berührungspunkte mit jener von Jürgen Mittelstraß, aber sie deckt 

sich offensichtlich nicht mit ihr.49 Letztlich strebt er keine Unterscheidung zwischen 

Inter- und Transdisziplinarität an. Unlängst wiederholte er, daß „ganz gleich, in 

welchem Sinne hier Interdisziplinarität verstanden wird, als Interdisziplinarität, die 

größere disziplinäre Orientierungen wiederherstellt, oder als tatsächliche Erweiterung 

                                                 
49  Andererseits scheint sie mir in der Logik seiner Argumentation zu liegen. Vgl. unten Anmerkung 13. 
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des Erkenntnisinteresses innerhalb von Fächern und Disziplinen und über Fächer 

und Disziplinen hinweg, eines [klar sein] dürfte...: Interdisziplinarität im recht 

verstandenen Sinne geht nicht zwischen den Fächern oder den Disziplinen hin und 

her oder schwebt, dem absoluten Geist nahe, über den Fächern und den Disziplinen. 

Sie hebt vielmehr fachliche und disziplinäre Engführungen, wo diese der 

Problementwicklung und einem entsprechenden Forschungshandeln im Wege 

stehen, wieder auf; sie ist in Wahrheit Transdisziplinarität.“50 Im Gegenteil, „in 

Wahrheit“ bleibt 'Interdisziplinarität' eine Angelegenheit der Wissenschaften, während 

die 'Transdisziplinarität' sowohl eine Angelegenheit der Wissenschaften als auch 

anderer, durchaus in Opposition zu den Wissenschaften stehenden kulturellen 

Bereichen ist.  

 

 

Der Aufschwung transdisziplinärer Projekte 

 

Vermutlich hat es transdisziplinäre Projekte im hier vorgeschlagenen Sinn schon 

immer gegeben. Aber die Aufgaben, die sich nicht im Rahmen einer Profession oder 

eines anderen Subsystems der Gesellschaft ohne Hinzuziehung wissenschaftlicher 

Forschung lösen lassen, scheinen anzuwachsen. In den Naturwissenschaften sind 

„transdisziplinär definierte Probleme (mehr oder weniger gut etablierter) Teil der 

Forschungslandschaft spätestens seit den fünfziger Jahren“, resümiert Grunwald und 

führt aus: “Die Anfänge der Systemforschung, vor allem aber die Gründung von 

Großforschungseinrichtungen im Energiebereich oder für Fragen der Luft- und 

Raumfahrt sind erste, wenn auch primär technologisch ausgerichtete Meilensteine in 

dieser Entwicklung. Gegenwärtig ist die Umweltforschung das wohl interessanteste 

Feld transdisziplinärer Forschung. Ozon-Problematik, Treibhauseffekt, Biodiversität, 

globales Wassermanagement, Nachhaltigkeit: alle diese Begriffe stehen für 

gesellschaftlich definierte Problemfelder, die zu ihrer Bearbeitung wissenschaftlichen 

Wissens bedürfen. Diese problemorientierte Wissenschaft unterscheidet sich in 

wesentlichen Aspekten vom 'klassischen' Wissenschaftsbetrieb. Das 

Erkenntnisinteresse ist nicht durch Begriffe wie Natur- oder Welterkenntnis geprägt, 

sondern durch Problemlöse- und Entscheidungsbezug des kreierten Wissens. Nicht 

mehr die Produktion konsistenter Lehrbücher, an deren Aufeinanderfolge sich der 

                                                 
50  Methodische Transdisziplinarität. In: TECHNIKFOLGENABSCHÄTZUNG, Theorie und Praxis Nr. 

2, 14. Jahrgang - Juni 2005, S. 18-23. Hier S. 19. Kursivierung von mir, M. G. 
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Fortschritt der Disziplin erkennen ließ, ist das Ziel, sondern die Erarbeitung 

projektbezogener Resultate als Beitrag zum Handlungswissen.“51 

 

Um den Unterschied zu interdisziplinären Projekten deutlich zu machen, muß 

hinzugefügt werden, daß die Wissenschaft weder allein die Probleme definieren kann 

noch autonomer Träger der Projekte ist, noch die Erfolgskriterien souverän 

bestimmen kann. Insofern ist es nur folgerichtig, wenn dieses Thema in letzter Zeit 

häufiger im Rahmen einer allgemeinen Theorie des Wissensmanagements 

abgehandelt wird, die sich gleichermaßen mit der Schaffung und Verbreitung von 

Alltagwissen, professionellem Wissen und eben auch wissenschaftlichem Wissen 

befaßt.52 Diesen Ansatz haben Michael Gibbons, Helga Nowotny, Peter Scott u. a. in 

zahlreichen Publikationen ausgebaut. Sie unterscheiden zwei Modi der 

Wissensproduktion. Der erste entspricht jenem der traditionellen axiomatisierten 

Einzelwissenschaften, der zweite stellt sich ein, wenn Wissenschaftler mit Agenten 

aus anderen Bereichen zusammenarbeiten: „It is not being institutionalized primarily 

within university structures. Mode 2 involves the close interaction of many actors 

throughout the process of knowledge production in becoming more socially 

accountable.”53 

Der Anwendungsbezug erhält größere Bedeutung, die Organisationsstrukturen 

werden heterogener – und die Ergebnisse ebenfalls. Es kommt zu einer social 

distributed knowledge production. (Gibbons et al. 1994, III ff.) Die Wissensschöpfung 

weicht immer häufiger von hierarchischen, institutionsähnlichen Strukturen auf 

Netzwerke aus.  

                                                 
51  Armin Grunwald: Transdisziplinäre Umweltforschung: Methodische Probleme der 

Qualitätssicherung. In: TA-Datenbank-Nachrichten, Nr. 3 / 4, 8. Jahrgang – Dezember 1999, S. 32-

39 (http://www.itas.fzk.de/deu/tadn/tadn.htm) unter Verweis auf Bechmann, G./Frederichs, G.: 

Problemorientierte Forschung: Zwischen Politik und Wissenschaft. In: Bechmann, G. (Hg.): 

Praxisfelder der Technikforschung. Campus, Frankfurt 1996, S. 11-40. 
52  Das Zusammenwirken wird aber schon von Magoroh Maruyama als „transepistemologischer 

Prozeß“ bezeichnet (In: Towards cultural symbiosis), nicht zufällig in dem Sammelband von E. 

Jantsch und Conrad H.Waddington: Evolution and consciousness: Human Systems in Transition. 

Reading/London/ Amsterdam 1976. 
53  Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P. & Trow, M.: The new 

production of knowledge. The dynamics of science and research in contemporary societies. 

London: Sage 1994, S.VII. Faßler (Communities of Projects) fügt hinzu: ”Ein Monopol auf exklusive 

Wissenserzeugung”, wie es die traditionellen Wissenschaften für sich reklamierten, “ gibt es nicht 

mehr.” S. 9. 



50 

Diesen Gedanken folgt auch Manfred Faßler, wenn er Projekt als 

Gegenbewegung zu institutionellen Erstarrungen entwirft. Sein Bild der modernen 

Wissenschaften besteht aus einer 'community of projects'. Deren Ziel ist „weniger die 

Suche nach universalen Gesetzen“ denn jene nach 

„Anwendungszusammenhängen“. „Die Chance auf Wissen löst sich zunehmend von 

den steilen Institutionalisierungen, die wir als Universität kennen. Wissensproduktion 

erfolgt mit immer größeren Reichweiten außerhalb der Körperschaft 'Universität'.“54 

Damit wird allerdings auch die Frage nach der Legitimation universitärer 

Forschungsstätten bzw. nach deren öffentlicher Finanzierung gestellt. 

Die „Communities of Projects ... [sind] an keinen Gesellschaftstyp und keine 

Topografie gebunden. ... Sie lassen sich als weltweit vernetzte, episodische 

Momentgemeinschaften hoher Informations- und Interaktionsdichte beschreiben. Sie 

sind zeitlich und strukturell auf Projektabschluß ausgerichtet, mit 'Verfallsdatum' 

versehen.“55 Man kann nur ahnen, welche Konsequenzen es hätte, wenn die 

Organisation der Wissensschöpfung strikt diesem Modell folgen würde. Aber man 

kann wissen, daß in diesem Fall die Rede von soziologischen oder 

sozialwissenschaftlichen Projekten ebensowenig Sinn macht wie der Verweis auf 

kybernetische oder physikalische Theorien. Wenn man die Disziplinen durch Projekte 

ersetzt, dann verschwinden über kurz oder lang oder die einzelnen Disziplinen. Die 

Aufgabe der historisch gewachsenen Unterscheidung zwischen Disziplinen und 

Projekten bedeutet Entdifferenzierung, Vereinfachung.  

Auch dies ist eine Option, aber man wird sie nur im Kontext einer alternativen 

Gesellschaftstheorie, z.B. eben als Netzwerk von Projekten diskutieren können.  

 
 

                                                 
54  'Community of projects', MS Ebd. S. 15. 
55  Manfred Faßler: Collaborative Intelligence/Communities of Projects. In: Torsten Meyer, M. 

Scheibel, St. Münte-Goussar, T. Meisel, J. Schawe (Hg.) Bildung im Neuen Medium. 

Wissensformation und digitale Infrastruktur. Münster/NewYork/München/Berlin 2008, S.136-149, 

hier S. 139 



51 

 

 

Kontroversen über die Positionen der Kommunikations - und Medienwissenschaften im 

System der Wissenschaften 

 

1) Welche der traditionellen Einzelwissenschaften sollen zur Basis der Kommunikations- und 

Medienwissenschaft genommen werden? 

Gibt es privilegierte und weniger privilegierte Disziplinen, sollen einzelne oder gar ganze Klassen 

von Disziplinen ausgeschlossen werden? Die Deutsche Gesellschaft für Publizistik und 

Kommunikationswissenschaft präferiert Psychologie, Soziologie und Politikwissenschaft und 

möchte die Kommunikationswissenschaft als 'sozialwissenschaftliches Projekt' aufbauen. 

Begründungen für diese Einschränkung werden nicht genannt, aber es ist klar, daß diese 

Entscheidung eine historische Tradition der Publizistik fortsetzt. 

Gegen diese Festlegung spricht andererseits, daß Kommunikation und Information keine 

Phänomene sind, die an Sprache, Bewußtsein oder soziales Handeln gebunden sind. 

Entsprechend sind sprach-, geistes- und sozialwissenschaftliche Konzepte von unzureichender 

Allgemeinheit. Zahlreiche Naturwissenschaften haben Teile ihres Objektbereiches als Medien, als 

Nachrichtenübermittlung oder als Informationsverarbeitung modelliert. So rekonstruieren die 

Molekularbiologie, die Medizin, die Zellphysiologie u. a. ihre Gegenstände aus 

kommunikationstheoretischer Sicht, z. B. als Signaltransduktion. 

Selbst auf dem Felde der grundlegenden theoretischen Modellbildung sind zahlreiche 

entscheidende Anstöße aus anderen Wissenschaften und z. T. gar nicht aus den Sozial- und 

Geisteswissenschaften gekommen. Dies gilt z. B. für den mathematischen Informationsbegriff von 

Shannon/Weaver, der auch die gegenwärtige Interpretation des Sender-Empfänger-Modells 

dominiert. 

 

2)  Die Frage ist, ob die Kommunikationswissenschaft nur mit den Modellen der Basisdisziplinen 

ausgerüstet ist, oder ob sie auch über eigene Theorien verfügt, die es dann erlauben, die Theorien 

der Basisdisziplinen als Datenmaterial und/oder als bloße Theoriebausteine zu verwenden. 

 

3) Wie soll sich die Kommunikationswissenschaft zu den traditionellen Basisdisziplinen 

verhalten? Soll sie sich ein-, über- oder unterordnen? 

Es ist klar, daß diese Fragen eine deutliche wissenschaftspolitische Dimension besitzen und im 

interdisziplinären Kontext kaum emotionslos behandelt werden können. Es sind Machtfragen, die 

letztlich nicht wissenschaftsintern gelöst werden können, weil sie mit den Veränderungen unserer 

Gesellschaft, wie sie z. B. durch Begriffe wie 'Globalisierung' und 'Informationsgesellschaft' 

umschrieben werden, zusammenhängen. 

 

4) Welche Formen von Kommunikation sollen als Paradigma für die Modellbildung ausgewählt 

werden? 

Zumal die deutschsprachige Kommunikationswissenschaft bislang die Prämierung der Buch- und 

Industriekultur übernommen und die technisierte Massenkommunikation als Paradigma gewählt 

hat. Im Zeitalter elektronischer globalisierter Kommunikation erweist sich dieser Rahmen 

zunehmend als Fessel. 

Außerdem werden die wichtigen Bereiche der interpersonellen face-to-face Kommunikation in 

Dyaden, Gruppen und Institutionen damit anderen Disziplinen überlassen. 
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Auf dem Weg zu einer axiomatischen Grundlegung der 

Kommunikationswissenschaft 

 

In seinem Rückblick auf '20 Jahre Kommunikationswissenschaft' stellte Manfred Rühl 

2003 fest: „In der Forschung dominiert nach wie vor die empirische Projektforschung, 

während ein Interesse an kommunikationswissenschaftlicher Grundlagenforschung 

erst zögernd belebt wird. Bemühungen um eine Allgemeine 

Kommunikationswissenschaft [General Communications] sind dagegen unbekannt, 

auch in Amerika. Ihr Fehlen hat zur Folge, daß zahllose Ergebnisse aus empirischen 

Forschungsprojekten in alle Richtungen davonfluten. Sie können nicht zu 

kommunikationswissenschaftlichen Erkenntnissen werden, weil ihnen der innere 

Zusammenhalt fehlt.“56 

Als Konsequenz fordert er eine „Theorie einer Allgemeinen 

Kommunikationswissenschaft“ (ebd.) Dies deckt sich mit der Auffassung Vilem 

Flussers, der eine eigenständige Disziplin, eine Kommunikationswissenschaft oder 

'Kommunikatologie' (Flusser) anstrebt. 57 

Nun mangelt es der Massenkommunikationsforschung nicht an Theorien. Sie nutzt 

bspw. den 'Use and gratification' – Ansatz, das Modell der 'Schweigespirale' von 

Elisabeth Noelle-Neumann, gate-keeper, agenda-Setting, Two-step-flow of 

communication, wahrnehmungs- und sozialpsychologische Konzepte.58 Was fehlt 

sind Aussagen, „die als 'Grundgesetze' oder 'Fundamentalgesetze' an die Spitze 

eines hypothetisch-deduktiven Systems gestellt werden und die in Anlehnung an den 

Aufbau logischer und mathematischer Systeme wohl auch Axiome genannt 

werden.“59  

 

Da diese Axiome gegenwärtig kaum vorhanden sind, behilft man sich mit 

- Alltagskonzepten von Kommunikation, also einen Rückgriff auf die Ebene 0 

- Anleihen bei anderen Metadisziplinen, wir vor allen der Informatik, der Mathematik 

[Wahrscheinlichkeitstheorie], der allgemeinen Systemtheorie 

                                                 
56  „Ist eine Allgemeine Kommunikationswissenschaft möglich? – Eine Autopolemik“. [auf die 

Antrittsvorlesung von Rühl in Bamberg 1985] In: Medien & Kommunikation. Heft 2, 2004, (52. Jg.), 

S. 173-192, hier S. 174. 
57  Vilém Flusser: Schriften. 5 Bände. Hrsg. Stefan Bollmann/Edith Flusser. Mannheim 1995. 
58 Heinz Bonfadelli/Jürg Rathgeb (Hg.): Publizistikwissenschaftliche Basistheorien und ihre 

Praxistauglichkeit. Zürich 1997. Martin Löffelholz/Thorsten Quandt (Hg.): Die neue 

Kommunikationswissenschaft. Wiesbaden 2003. 
59  Elisabeth Ströker: Einführung in die Wissenschaftstheorie. Darmstadt 1973, S. 68. 
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- der Radikalisierung oder auch nur Umformulierung von Modellvorstellungen der 

Basisdisziplinen 

 

In allen diesen Fällen erreicht die Kommunikationswissenschaft nicht das Niveau 

einer Metadisziplin. Sie verliert im ersten Fall die wissenschaftliche Präzision, wird im 

zweiten zu einer Bindestrich-Disziplin und im dritten bestenfalls zu einem 

interdisziplinären Projekt. 

 

Die nächste Frage ist, ob sich die Kommunikationswissenschaft in einer Meta- oder 

in einer Juxtaposition zu den traditionellen und neuen Metadisziplinen verorten oder 

sind sich als Subsystem dieser Disziplinen verstehen soll? Fragen der Ein-, Über- 

und Unterordnung sind natürlich Machtfragen. 

 

 
Ebenen  

 

Formen des Wissens Kommunikationswissenschaft als  Position 

1 a  Alltagswissen; 

umgangssprachliche 

Beschreibungen 

 

b  Welten der verschiedenen 

Professionen; fachsprachliche  

Beschreibungen 

 

- Praxisanleitung (Publizistik)  

  und 

- Beratungsprojekt 

 

2 Modellwelten der traditionellen 

Einzelwissenschaften (Physik, 

Chemie, Psychologie...) 

 

- Subsystem der 

Einzelwissenschaften 

Subdisziplinär 

3 Interdisziplinäre Netzwerke und 

Projekte (Soziolinguistik, 

Sozialpsychologie...)  

 

- sozialwissenschaftliches Projekt 

(DGPuK- Konzeption) 

 

 

Interdisziplinär 

4 a  Traditionelle Metadisziplinen 

(Mathematik, Logik, strukturelle  

Systemtheorien, Semiotik...) und  

 

b  neue Metadisziplinen/-theorien, 

die Probleme der Ebenen 2 und 3 

behandeln (Ethologie, Synergetik, 

Informatik, Kybernetik ... 

 

- Subsystem der Semiotik, der 

Systemtheorie oder als 

eigenständige 

 

- Metadisziplin 

 

Metadisziplinär 

 

5 

 

Transdisziplinäre Projekte mit 

außerwissenschaftlichen Partnern, 

die Probleme der Ebene 1 mit 

- Modul in Projekten/Netzen der 

Wissensschöpfung 

Transdisziplinär 
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Modellen und Methoden der  

traditionellen 

Einzelwissenschaften (Ebene2) 

lösen.  (Ingenieurwissenschaften, 

Pädagogik...) 

 

 

 

Kommunikationslehre als Praxisanleitung 

 

Schon vor der Herausbildung der neuzeitlichen Wissenschaften hat man bestimmte 

Phänomene als 'kommunikativ' bezeichnet und sich mit ihnen reflexiv 

auseinandergesetzt. Zur Lösung immer wiederkehrender Kommunikationsprobleme 

des Alltags fand man Regeln und formulierte Rezepte. Die bekanntesten Beispiele 

sind die antike Rhetorik als Lehre darüber, wie ein Redner sein Publikum von seiner 

Meinung überzeugen kann, die Dialektik als Lehre von der Begründung von 

Aussagen in (dyadischen) Diskursen, später die verschiedenen Lehren über 

schriftlichen Mitteilungen (Briefsteller, Formularlehren ...). 

Diese Form von Rezeptwissen würde man heute nicht als 'wissenschaftlich' 

bezeichnen, sondern es eher als spezialisiertes Alltagswissen (Expertenwissen) 

begreifen. Trotzdem liegt in diesen frühen Systematisierungsversuchen eine Wurzel 

der neuzeitlichen Kommunikationswissenschaft.  

Zahlreiche Gegenstände der Lehre des Faches 'Kommunikationswissenschaft' an 

den Hochschulen bestehen in solchen Praxisanleitungen: journalistisches Schreiben, 

Recherchetechnik, Interviewführung, Moderation, Nachrichtensprechen, Layout, 

Meinungsumfragen ... 

Da jegliche Wissenschaft auch Probleme außerhalb ihrer selbst, und letztlich 

Probleme des Alltags lösen muß, sind solche Formen der Praxisanleitung im 

Wissenschaftsbetrieb unverzichtbar. Allerdings unterscheiden sich die Disziplinen 

und eben auch die verschiedenen Schulen der Kommunikations- und 

Medienwissenschaften in ihrer Nähe zur alltäglichen Praxis. Die traditionelle 

Publizistik etwa ist aus der Reflexion journalistischer Praxis hervorgegangen und 

pflegt einen engen Bezug zu dieser Form professionellen Handelns.60 

Kritisch wird es, wenn die Grenzen zwischen professioneller Praxis und 

wissenschaftlicher Praxis, bzw. zwischen den Aussagen der Praktiker und den 

Modellen der Wissenschaftler verschwimmen. Die für die Wissenschaften 

konstruktive Trennung zwischen Empirie und Theorie wird damit in Frage gestellt. Es 

                                                 
60  Otfried Jarren/Heinz Bonfandelli: Einführung in die Publizistikwissenschaft. Bern 2001. Heinz 

Pürer: Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Wiesbaden 2003. 
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ist u.U. nicht klar, was als Datum und was als Modell gelten soll. Die für jede 

distanzierte Betrachtung und Reflexion erforderliche Entlastung vom Handlungsdruck 

gerät ins Wanken. Die Kriterien der Praxis überlagern eine unabhängige 

wissenschaftliche Bewertung. Diese Entdifferenzierungsprozesse werden erheblich 

verstärkt, wenn, wie dies augenblicklich der Fall ist, die institutionelle Trennung von 

Berufsausbildung (Vermittlung von Expertenwissen) und wissenschaftlicher 

Ausbildung aufgehoben wird. Das berufsorientierte Kurzstudium (bachelor) erhebt 

vielfach den Anspruch, beides zu leisten.  

 

 

Kommunikationsforschung als Subsystem etablierter E inzelwissenschaften 

 

In den 70er Jahren wurde es üblich, kommunikationstheoretische Fragen (i.w.S.) im 

Rahmen der traditionellen Einzelwissenschaften und in deren 

Standesorganisationen, z. B. in der Sektion 'Sprachsoziologie' der Deutschen 

Gesellschaft für Soziologie zu behandeln. Praktisch alle Disziplinen haben in den 

vergangenen Jahrzehnten begonnen einzelne Prozesse in ihren Objektbereich als 

Informationsverarbeitung und/oder als Kommunikation zu bezeichnen. Medien- und 

Informationskonzepte bestimmen Teile der Fachdiskussion in vielen etablierten 

Disziplinen. Im Grunde liegt bei diesem Verständnis von 

'Kommunikationswissenschaft' kein eigenständiger Objektbereich vor, vielmehr 

werden einzelne Objekte und Probleme einer Wissenschaft als 'kommunikativ' 

bezeichnet. Dies ist bspw. der Fall, wenn die Sprachwissenschaft das Sprechen – z. 

B. im Sinne der Performanz der langue – als 'Kommunikation' auszeichnet, wenn in 

der Psychologie das wechselseitige Wahrnehmen von Personen – nach welcher 

Theorie psychischer Wahrnehmung auch immer – als 'Kommunikation' bezeichnet 

oder wenn Soziologen irgendeine Form sozialen Handelns als kommunikativ 

definieren und sie anderen, z. B. instrumentellen gegenüberstellen. Regelmäßig 

werden bei diesen Konzeptionen Modelle verwendet, die sich schon in anderen 

Kontexten der Einzelwissenschaft bewährt haben. Grundsätzliche neue Modelle 

entstehen nicht. Gleiches gilt auch für medienwissenschaftliche Konzepte, die ihren 

Medienbegriff aus dem Theorienarsenal von Einzelwissenschaften entlehnen.  

Mittlerweile sind Konzepte von Kommunikation als Sprachverwendung, als 

interpersonelle Wahrnehmung (Watzlawick et. al.), als soziales Handeln (Habermas) 

oder als soziale Systembildung (Luhmann) schon in das Alltagswissen eingegangen 

und werden als Selbstverständlichkeit hingenommen. 
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Disziplin  Kommunikation als 

 

Ökonomie   Warenaustausch, Weitergabe von Gütern 

 

Mathematik   

 

Soziologie   soziales Handeln, Kooperation 

 

Sprachwissenschaft  (individuelle) Realisierung der Möglichkeiten 

   des Sprachsystems/Zeichensystems (langue) 

   � parole 

 

Psychologie   wechselseitige psychische Wahrnehmung, 

   Verstehen, Reaktion auf Reize 

 

Biologie   Signaltransduktion, Reaktion auf Umwelt 

   (von Zellen) – reize 

 

Abb. 6: Einzelwissenschaftliche Kommunikationsmodelle 

 

 

Interdisziplinäre Ansätze der Kommunikationswissens chaft 

 

Die Kommunikationswissenschaft als interdisziplinär es Projekt 

(Bindestrichdisziplin) 

 

Auch die seit den 70er Jahren aus interdisziplinärerer Zusammenarbeit entstandenen 

Bindestrich-Disziplinen, wie z. B. die Sozialpsychologie, Sprachsoziologie. 

Soziolinguistik, haben einzelne Objekte ihrer Basisdisziplinen als 'Kommunikation' 

bezeichnet.  

Wenn in der Sprachsoziologie etwa an den 'Symbolischen Interaktionismus' von 

George Herbert Mead angeschlossen wird, kann für die Explikation des sprachlichen 

Symbolsystems auf linguistische Modelle zurückgegriffen werden.  

In jüngster Zeit hat W. Faulstich einen neuen Anlauf unternommen, die 'allgemeine 

Medienwissenschaft … als integrative Einheit unterschiedlicher Disziplinen' zu 

behandeln. „Die allgemeine Medienwissenschaft, zu verstehen als integrative Einheit 

unterschiedlicher Disziplinen – Publizistikwissenschaft, literaturwissenschaftliche 

Medienwissenschaft und Einzelwissenschaften wie Film-, Buch- oder 

Theaterwissenschaft-, rekurriert ihrerseits auf zahlreiche weitere einschlägige 

Bestandteile anderer Disziplinen, die dort meist nur als Randphänomene gelten.“61 
                                                 
61  Werner Faulstich: Einführung in die Medienwissenschaft. München 2002, S. 56/7. 
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Als gemeinsamen Bezugsrahmen schlägt er 'Medien' vor. Es bleibt hierbei das 

Problem, daß die verschiedenen Disziplinen aus dem alltäglichen Phänomen 

'Medien' ganz unterschiedliche Objekte konstruieren – und insofern auf der Ebene 

der Wissenschaften kein gemeinsamer Bezugsrahmen vorhanden ist.62 

Die Erwartungen, die sich vor allem in den 70er Jahren mit diesen Bindestrich-

Ansätzen verbanden, haben sich kaum erfüllt. Erfolgreich läßt sich die Kooperation 

zwischen den Disziplinen zur Bewältigung praktischer, eng umgrenzter Probleme 

organisieren. Dieses Konzept wird auch von der 'Deutschen Gesellschaft für 

Publizistik und Kommunikationswissenschaft' favorisiert. 

 

 

Die Kommunikationswissenschaft als interdisziplinär es 

sozialwissenschaftliches Projekt zur Forschung, Aus bildung und Beratung auf 

dem Felde der Massenmedien 

 

Die gegenwärtig in Deutschland einflußreichste Konzeption versucht, die 

Kommunikationswissenschaft als interdisziplinäres sozialwissenschaftliches Projekt 

zu profilieren. Sie versteht sich nicht als Subsystem der Soziologie, Psychologie, 

Literaturwissenschaft oder anderer Disziplinen, wenngleich ihre Vertreter meist 

(noch) eine Ausbildung in einem dieser Fächer besitzen. Das Projekt löst praktische 

Aufgaben für die Gesellschaft mit den Theorien und Methoden der Psychologie, 

Soziologie, Sprachwissenschaft und anderer Disziplinen.  

Ihren institutionellen Niederschlag hat diese Konzeption in der 'Deutschen 

Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft (DGPuK)' gefunden, 

die sich in ihrem 'Selbstverständnispapier' (2001) als 'eine theoretisch und empirisch 

arbeitende Sozialwissenschaft mit interdisziplinären Bezügen' (S. 7) definiert hat. Ihre 

praktische Aufgabe sieht sie in der Ausbildung von Experten für die verschiedenen 

Bereiche der Massenkommunikation. (ebd.) 

Der Bedarf an solchen Dienstleistungen, z. B. für die Journalistenausbildung, die 

Beratung in Fragen der öffentlichen Kommunikation oder der 

Organisationskommunikation, Trendforschung im Bereich der Medienpolitik und  

-technik usw. wächst augenblicklich in unserer Gesellschaft. 

Die Notwendigkeit, eigene Kommunikations- und Medientheorien zu entwickeln, 

besteht bei diesem Selbstverständnis kaum, eher schon herrscht ein Bedarf an 

Projektmanagern, die Aufträge akquirieren und die die Protagonisten der 

verschiedenen Disziplinen zur Kooperation bringen. 

                                                 
62  Roland Burkart: Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Problemfelder. Umrisse einer 

interdisziplinären Sozialwissenschaft. Köln 2002. 
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Der Ansatz der DGPuK entspricht der Konzeption von 'Projekten' so wie es 

gegenwärtig in der Industrie und andernorts unter dem Stichwort Projektmanagement 

ausgeführt wird. Am Anfang und Ende steht ein umgangs- oder fachsprachlich, 

jedenfalls zwischen Wissenschaft und Praxis gemeinsam zu definierendes Problem. 

Zu deren Lösung setzen die beteiligten Wissenschaftler (und Praktiker) alle 

Methoden, Modelle und empirischen Erkenntnisse ein, die von gleicher welcher 

Disziplin und/oder welchen Experten zur Verfügung gestellt werden. Es findet also 

nicht nur eine Systematisierung von einzelwissenschaftlichen Erkenntnissen (Ebene 

1) sondern auch eine unmittelbare Beschäftigung mit der Ebene 0 statt. Im 

Unterschied zu älteren interdisziplinären Konzepten werden die 

Forschungsfragestellungen weniger aus den Theorien der beteiligten 

Einzelwissenschaften als vielmehr aus den Anforderungen der Praxis abgeleitet. 

Natürlich birgt dieses Herangehen die Gefahr in sich, daß kein gemeinsamer 

Rahmen gefunden wird.  

Dieser Gefahr sind sich die Verfasser bewußt und sie versuchen die Identität des 

Fachs zum einen dadurch zu wahren, daß sie bestimmte Disziplinen als 

Hauptlieferanten von Modellen und Methoden auszeichnen, eben die 

Sozialwissenschaften. Zum anderen grenzen sie den Bereich praktischer Probleme 

des Alltags, mit denen sich das Projekt 'Kommunikationswissenschaft'’ befassen soll, 

ein: „Im Zentrum des Fachs steht die indirekte, durch Massenmedien vermittelte, 

öffentliche Kommunikation“. S. 3 Drittens geben sie eine sehr allgemeine Richtung 

vor, unter der diese Gegenstände zu behandeln sind. Die mit dieser öffentlichen 

Kommunikation „verbundenen Produktions-, Verbreitungs- und Rezeptionsprozesse 

bilden den Mittelpunkt des Fachinteresses.“ S. 3. 

Hier könnten die allgemeine systemische Informationstheorie mit ihren Input-

Output-Ansatz oder das Shannon/Weaversche Modell der Medienkommunikation – 

oder allgemeine Prinzipien der psychologischen Wahrnehmungstheorie im 

Hintergrund stehen. Letztlich bleibt unklar, ob eine metadisziplinäre 

Kommunikationskonzeption angestrebt werden soll und welche Form sie ggfs. haben 

soll. Immerhin zeigt der Versuch, in dieser Richtung Bestimmungen zu formulieren, 

daß zusätzlich zu den Anforderungen der Praxis und den einzelwissenschaftlichen 

Modellen ein allgemeines theoretisches Korsett für die Identitätsbestimmung 

gewünscht wird. 

 

Der Praxisbezug und die Interdisziplinarität macht die Projektkonzeption der 

Kommunikationswissenschaft zweifellos für unsere Gegenwart attraktiv. Auf ihrer 

Basis sind vorzügliche Handbücher für Medienpraktiker entstanden. 
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Die Kehrseite dieses Konzepts sind grundlagentheoretische Unklarheiten. Aber auch 

die besitzen noch ihren Reiz: Sie lassen noch viele Optionen offen. In der Praxis wird 

die Heterogenität der theoretischen Basis durch einen hohen sozialen 

Organisationsgrad ausgeglichen. Die durch die gemeinsame Projektarbeit 

zusammengeschweißte soziale Gruppe der Kommunikationswissenschaftler schafft 

eher Identifikationsmöglichkeiten als die Befolgung von theoretischen Programmen. 

Rezepte zur Lösung praktischer Probleme und bestenfalls Theorien 'mittlerer 

Reichweite' reichen vor diesem Hintergrund aus. 

 

 

Die Metaposition der Kommunikations- und Medienwiss enschaften 

 

Metaposition zu den traditionellen Disziplinen 

Die Kommunikationswissenschaft ist in verschiedenen Hinsichten von Daten und 

Theorien anderer Disziplinen abhängig. Seit ihren Anfängen baut sie auf 

Erkenntnisse von Einzelwissenschaften, vor allem natürlich der Psychologie, 

Soziologie, Sprachwissenschaft, Biologie auf. Teilweise systematisiert sie deren 

Erkenntnisse neu.  

Wenn man davon ausgeht, daß sich die klassischen Einzelwissenschaften 

(Psychologie, Soziologie, Linguistik, Physik, Chemie usw.) selektiv/abstraktiv zu 

irgendwelchen alltäglichen Wirklichkeiten verhalten und insofern auf einer anderen 

logischen Ebene (1) als diese Wirklichkeit (0) liegen, so werden die 

Kommunikationswissenschaften, die sich mit sozialer, psychischer, neuronaler usw. 

Informationsverarbeitung beschäftigen, auf einer Metaebene (2) zu jener der 

Basisdisziplinen liegen. Ihre Erkenntnisse und Modelle hängen jedenfalls von jenen 

dieser Basisdisziplinen ab. Dies bedeutet u.a., daß sich ohne ein ausreichendes 

Wissen zumindest in einigen traditionellen Basisdisziplinen, keine anschlußfähige 

kommunikationswissenschaftliche Empirie und Theorie treiben läßt.  

Insoweit wird jede zukünftige Kommunikations- und Medienwissenschaft einen 

metadisziplinären Charakter besitzen. 

 

Sub-, Juxta- oder Metaposition zu den neuen und alten Metatheorien und  

-disziplinen? 

Neben den Basisdisziplinen hat es schon immer Metatheorien wie die Mathematik, 

Logik, Hermeneutik und anderer Abteilungen der Philosophie, der Semiotik gegeben. 

Neben diese schon mehr oder weniger lange etablierten traditionellen 

Metadisziplinen sind in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl von weiteren 

Metatheorien getreten, die in vielen Einzelwissenschaften angewendet werden 

können: system analysis, Chaos- und Koevolutionstheorien, Synergetik, Kybernetik, 
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Konnektionismus und andere Netzwerktheorien usf. Einzelne, wie etwa die Informatik 

haben sich zu selbständigen Disziplinen entwickelt, andere sind von den 

traditionellen Einzelwissenschaften inkorporiert und/oder dienen als Grundlage für 

transdisziplinäre Kooperation. 

Wie verhält sich die Kommunikationswissenschaft zu diesen Metadisziplinen? 

Sind sie diesen unter-, gleich oder übergeordnet? 

 

 

Die Kommunikationswissenschaft als Subsystem von (a lten) Metadisziplinen 

 

Der erste Weg beginnt, indem in den Disziplinen, die sich mit den Modellwelten der 

historisch vorfindlichen Einzelwissenschaften beschäftigen, einzelne Teilbereiche 

und spezielle Probleme mit dem Attribut 'kommunikativ' ausgezeichnet werden. 

Bspw. kann die Semiotik die Entstehung von Zeichen und/oder Symbolen (Semiose), 

die Systemtheorie die Entstehung von Systemen oder die Prozeßsteuerung als 

Kommunikation begreifen.63  

Diese semiotischen, systemischen, kybernetischen u. a. Kommunikations- und 

Medientheorien haben jedoch genauso wenig wie die Kommunikationsmodelle der 

Basisdisziplinen zu einem eigenständigen Objektbereich ausgebaut werden können. 

Große Bedeutung hat in der deutschsprachigen Medienwissenschaft in den letzten 

Jahren der Versuch erlangt, Kommunikation als Subsystem einer allgemeinen 

konstruktivistischen Epistemologie zu etablieren. In Fortschreibung älterer 

interaktionspsychologischer Ansätze, z.B. von Ronald D. Laing, werden Probleme 

der Beobachtung von Beobachtung und überhaupt der kollektiven Konstruktion (und 

Dekonstruktion) von Realitäten und Identitäten als 'Kommunikation' ausgezeichnet.64  

Vermutlich muß man auch die Versuche, eine allgemeine Medienphilosophie zu 

schreiben, unter diese Kategorie zählen. Es geht im Grunde um einen Aufbau einer 

philosophischen Subdisziplin, deren Gegenstände eben Medien und/oder 

Kommunikation sein sollen.65 

                                                 
63  Zum semiotischen Ansatz einer Kommunikations- und Medienwissenschaft vgl. Dieter 

Krallmann/Andreas Ziemann: Grundkurs Kommunikationswissenschaft. Stuttgart 2001. Dieser 

Ansatz hat auch immer eine Nähe zur Sprachwissenschaft, vgl. Winfried Nöth: Gebhard Rusch 

(Hg.): Einführung in die Medienwissenschaft. Konzeptionen, Theorien, Methoden, Anwendungen. 

Wiesbaden 2002. 
64  Siegfried J. Schmidt/Guido Zurstiege: Orientierung Kommunikationswissenschaft. Was sie kann, 

was sie will. Reinbek bei Hamburg 2000. 
65  Vgl. Stefan Münker/ Alexander Roesler/ Mike Sandbothe (Hg.): Medienphilosophie. Beiträge zur 

Klärung eines Begriffs. Frankfurt a. M. 2003. Sowie: Mike Sandbothe: Medien- Kommunikation- 
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Bei allen diesen Versuchen bleibt das kommunikationswissenschaftliche Denken Teil 

der jeweiligen Metatheorien. 

 

Ein alternatives Konzept ist jenes einer allgemeinen Kommunikationswissenschaft, 

die ihren Objektbereich durch allgemeine Theorien begründet, die sich nicht mit 

jenen der traditionellen Metatheorien decken. Sie würde ihre Identität auch auf 

eigenständige theoretische Optionen, Fragestellungen und methodisch Verfahren 

stützen.  

 

 

Die Kommunikationswissenschaft als neue Metadiszipl in 

 

Kann man die Kommunikationstheorie auch als neue eigenständige Metadisziplin 

betrachten? 

Dagegen spricht, daß bislang eine Fragestellung fehlt, wie sie etwa für die 

Synergetik typisch ist. 

 

Nach Haken ist die 'Aufgabe der Synergetik' „die Gesetzmäßigkeiten herauszufinden, 

die der Selbstorganisation von Systemen in den verschiedensten 

Wissenschaftsbereichen zugrunde liegen“. Sie nimmt also eine Metaposition zu den 

Einzelwissenschaften ein: ihr Gegenstand sind einzelwissenschaftliche Erkenntnisse, 

die aber reformuliert werden: „Die Synergetik erstreckt sich auf ganz verschiedene 

Disziplinen, wie etwa die Physik, Chemie, Biologie, aber eben auch Soziologie und 

Ökonomie.“66 

 

Zu diesen neuen 'Metadisziplinen' stünde die Kommunikationswissenschaft, wenn sie 

sich dann herausgebildet hat, in einer Juxtaposition. Sie müßte sich von diesen 

Disziplinen vor allem dadurch unterscheiden, daß sie andere Probleme fokussiert. 

Bislang fehlt jedoch ein Konsens über derartige Problemfelder. 

                                                                                                                                                         

Kultur. Grundlagen einer pragmatischen Kulturwissenschaft. In: Kulturwissenschaften. Theorien- 

Methoden- Forschungsansätze, hrsg. von Friedrich Jaeger, Burkhard Liebsch und Jörn Rüsen. 

Stuttgart und Weimar 2003 (auch in: Kulturwissenschaft als Kommunikationswissenschaft: 

Projekte, Probleme, Perspektiven, hrsg. von Matthias Karmasin und Carsten Winter, Opladen, S. 

257-271.  
66  Hermann Haken: Erfolgsgeheimnisse der Natur. Reinbeck 1995 (zuerst Stuttgart 1981). 
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Damit sie zu einer eigenständigen Disziplin werden kann, müßte sie über 

(axiomatische) eigene Modelle verfügen, die es ermöglichen, die Modelle und 

Aussagen der Ebene (1) zu systematisieren. 

 

Ebenen Formen des Wissens 

1 
a) Alltagswissen über Natur und Gesellschaft 

b) professionelles Wissen 

2 
Modellwelt der traditionellen Einzelwissenschaften  

(Psychologie, Physik, Chemie....) 

3 
kommunikations-/informationstheoretische Modelle über die Modellwelten der 2. 

Ebene und darüber vermittelt auch über die Ebene 1 

 

 

Ein Vorschlag in diese Richtung ist das triadische Kommunikationsmodell. 

Kooperative Informationsverarbeitung, Vernetzung von Kommunikatoren und 

Spiegelungen zwischen Medien. Zur Behandlung dieser Problemfelder werden 

Theorien aus allen Ebenen herangezogen – auch und vor allem neue Metatheorien. 

Eine solche Konzeption kann selbst durch Rückgriff auf den Grundgedanken der 

Ökologie – als Lehre von den Beziehungen zwischen artverschiedenen Systemen – 

begründet werden. Die Kommunikations- und Medienwissenschaften wären dann als 

ökologisches Netzwerk artverschiedener (Meta-)Theorien aufzufassen.  

Theoretisch wäre es auch möglich, die Kommunikationstheorie als eine 

Supertheorie zu denken, die gegenüber den traditionellen Metatheorien und  

-disziplinen eine superiore Position einnimmt. 

 

 

Die Kommunikationswissenschaft als Modul in Netzwer ken der 

Wissensschöpfung 

 

Nimmt man die aktuelle Wissenschaftspraxis zum Ausgangspunkt, so kann man 

sagen, das viele kommunikations- und vor allem medienwissenschaftliche 

Überlegungen nicht nur auf ein interdisziplinäres sozialwissenschaftliches Projekt 

hinauslaufen, wie es von der DGPuK propagiert wird, sondern auch auf ein 

komplexeres Netzwerk der Wissensschöpfung: Unter Nutzung sowohl von 

einzelwissenschaftlichen Theorien aus den Literatur-, Sozial- und 

Geisteswissenschaften als auch von Metatheorien z. B. der Kybernetik, Informatik, 

Netzwerktheorien u. a. werden Probleme des Alltags, von Professionen, 

außerwissenschaftlichen Bereichen und der Einzelwissenschaften – und zwar nicht 
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nur der Sozialwissenschaften sondern auch der Geistes- und Naturwissenschaften – 

behandelt. 

Weitgehend offen bleibt bislang noch, wie die verschiedenen Bereichen und deren 

je spezifischen Programme miteinander verknüpft werden können. Die Aussicht, 

durch ein weiteres Aufsteigen auf der Abstraktionsleiter zu noch allgemeineren 

Hypertheorien zu gelangen, scheint mäßig realistisch. 

Ein Ausweg, könnte ein Verständnis von Wissenschaft sein, das diese auch als 

Modul in inhomogenen kommunikativen Netzwerken begreift. Die Disziplinen selbst 

erscheinen dann als Module in Netzwerken der Wissensschöpfung.  

Möglicherweise ist aber die Konzentration auf die Wissenschaften als Katalysator 

der Netzwerkbildung schon anachronistisch. Es mag sein, daß die Entwicklung der 

Wissensschöpfung weg geht von der Prämierung homogener Objektbereiche. Eine 

erste Erweiterung läge dann darin, allgemein von Netzwerken der Wissensschöpfung 

zu sprechen und damit die speziellen wissenschaftlichen Formen nicht an die Spitze 

sondern neben z. B. alltagspraktische Erfahrungsformen oder professionelles 

Wissensmanagement zu stellen. 

Eine grundsätzliche Erweiterung bestünde darin, auch praktische Aufgaben aus 

anderen kulturellen Subsystemen, z.B. die Beteiligung der Bevölkerung an 

transnationalen Entscheidungen, zum Kristallisationspunkt der Netzwerke zu 

machen. Damit würde die schon angesprochene Projektorientierung wieder 

aufgenommen. Die Wissenschaften wären gleichberechtigte Projektpartner. 

Es würde sich unter dieser Voraussetzung empfehlen, daß die Kommunikations- 

und Medienwissenschaften eine einseitige Orientierung auf eine einzige Form 

kollektiver Wissensschöpfung, Vernetzung und medialer Repräsentation von Wissen 

vermeiden. Sie ließen sich dann weder als homogene Disziplin, noch als 

interdisziplinäres Projekt, noch als Metadisziplin und schon gar nicht allein als 

Kunstlehre zukunftsweisend organisieren. Alle diese konzeptionellen Ansätze – und 

vermutlich noch weitere – sind unverzichtbar und erst gemeinsam können sie die 

Ansprüche abdecken, die an diese 'Wissenschaften' gegenwärtig gestellt werden. 

Hierarchisierungen zwischen den verschiedenen Komponenten sind aus taktischen 

Erwägungen möglich. Auch werden in den unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Bereichen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Für die Universitäten 

bspw. gibt es durchaus Nachholbedarf im Hinblick auf die Formulierung von 

gemeinschaftsstiftenden theoretischen Axiomen. Aber insgesamt und auf längere 

Sicht gesehen kann die Bevorzugung eines einzigen Wissenschaftskonzepts nur 

schaden. Die größere Aufgabe wird darin bestehen, die verschiedenen Ansätze 

mithilfe vielfältiger Strategien immer wieder miteinander in Kontakt zu bringen. Hier 

kann ökologisches Denken durchaus helfen, welches die Kommunikations- und 

Medienwissenschaften als Netzwerk artverschiedener Formen der 
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Wissensschöpfung und Vernetzung modelliert. Die bedingungslose Propagierung 

eines einzigen Wissenschaftsmodells andererseits bedeutet die Kapitulation vor 

dieser Anforderung. 

 

 

Kommunikations- und Medienwissenschaften als Kultur wissenschaft 

 

Wenn man die Kommunikationswissenschaft als sozialwissenschaftliches Projekt 

auffaßt, grenzt man ihren Gegenstand auf soziale Kommunikation und ihre Methoden 

auf jene der Sozialwissenschaften ein.  

 

Ein alternatives Konzept ist es, kulturelle Kommunikation und Medien zum 

Gegenstand zu nehmen und dann auch Methoden zu nutzen, die sich in den 

Kulturwissenschaften in der letzten Zeit herauskristallisiert haben.67 Ein ähnliches 

Konzept wäre die Einordnung der Kommunikationswissenschaft in die Anthropologie 

und die Bestimmung des Gegenstandes als 'menschliche Kommunikation'.  

Das Problem bei diesen Ansätzen liegt in der bislang unklaren Definition von 

'Kultur' bzw. 'Mensch'. Einen Gewinn für die Konsolidierung der 

Kommunikationswissenschaft bringt eine solche Einordnung erst im dem Maße, in 

dem operationalisierbare Modelle von Kultur vorliegen. Und diese Modelle müssen 

gegenüber sozialwissenschaftlichen Konzepten von Kultur und Gesellschaft 

ausreichend abgegrenzt sein. 

Eine Richtung in der eine solche Profilierung erfolgen kann, weist die Ökologie. 

'Kulturen' lassen sich danach als ökologische Netzwerke auffassen, die aus 

artverschiedenen Elementen bestehen. 

 

 

Zusammenfassung 

 

(1) 'Kommunikation' und 'Information' sind im kulturellen Alltag zu Begriffen 

geworden, die ideologisch hochgradig und vorwiegend positiv aufgeladen werden. 

Die Phänomene gelten als zukunftsbestimmende Faktoren.  

Konsequenz: Wer als Wissenschaftler Definitionsvorschläge macht, mischt sich 

unabweisbar nicht bloß in den Fachdiskurs, sondern in kulturpolitische 

                                                 
67  Friedrich Jaeger/Burkhard Liebsch/Jörn Rüsen/Jürgen Straub (Hg.): Handbuch der 

Kulturwissenschaften. 3 Teilbände. Stuttgart 2003. 

Werner Faulstich: Einführung in die Medienwissenschaft. Probleme – Methoden – Domänen. 

München 2003. 



65 

Auseinandersetzungen ein. Da dieser Interventionscharakter sowieso unabweisbar 

ist, sollte die Intervention anamnetisch, diagnostisch und therapeutisch vorbereitet 

werden. Kommunikationsmodelle sind als Alternativen zur Selbstbeschreibung 

unserer Kultur anzubieten. Das heißt auf der anderen Seite, ihre erklärende und 

prognostische Kraft im Alltagshandeln und in professionellen Kontexten wird zu 

einem Gütekriterium für die Kommunikationstheorie. 

 

(2) Praktisch alle Disziplinen haben in den vergangen Jahrzehnten begonnen, 

einzelne Prozesse in ihren Objektbereich als Informationsverarbeitung und/oder 

Kommunikation zu bezeichnen. Medien- und Informationskonzepte bestimmen Teile 

der Fachdiskussion in vielen etablierten Disziplinen.  

Konsequenz: Kommunikation und Information sind keine Phänomene die an 

Sprache, Bewußtsein, soziales Handeln gebunden sind. Entsprechend sind 

einzelwissenschaftliche, z. B. sprachwissenschaftliche oder geistes- und 

sozialwissenschaftliche Konzepte hochselektiv. 

 

(3) Die Kommunikationswissenschaft baut seit ihren Anfängen auf Erkenntnisse von 

Einzelwissenschaften, vor allem natürlich der Psychologie, Soziologie, Biologie, 

Informatik auf. Teilweise systematisiert sie deren Erkenntnisse neu.  

Konsequenz: Die Kommunikationswissenschaft ist in verschiedenen Hinsichten eine 

Metadisziplin und als solche von Daten und Theorien anderer Disziplinen abhängig. 

Ohne ein Basiswissen, zumindest in einigen traditionellen Einzelwissenschaften, wird 

sich keine anschlußfähige kommunikationswissenschaftliche Empirie und Theorie 

treiben lassen (transdisziplinär). 

 

(4) Selbst auf dem Felde der grundlegenden theoretischen Modelbildung sind 

zahlreiche entscheidende Anstöße aus anderen und z. T. gar nicht aus den Sozial- 

und Geisteswissenschaften gekommen. (Vgl. z. B. 'Koevolution', 'Konstruktivismus', 

mathematischer Informationsbegriff.)  

Konsequenz: Um die ganz unterschiedlichen Theorieansätze vergleichbar zu 

machen, braucht eine zeitgemäße Kommunikationswissenschaft sehr allgemeine 

Theorien und zwar nicht nur eine sondern mehrere. 

 

 

Der Objektbereich einer Medien- und Kommunikationsw issenschaft 

 

Manfred Rühl: Ist eine Allgemeine Kommunikationswissenschaft mögliche? In: 

Medien und Kommunikation. Jg. 52, Heft 2, 2004, S. 173-192. 
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Kapitel 2 
Axiomatische Grundlagen einer allgemeinen und vergl eichenden 
Kommunikationswissenschaft: Kommunikationssysteme und ihre 

Elemente (Information, Medien und Kommunikatoren) 
 

 

Homogene und heterogene Axiomatik? 

Das Ideal axiomatisierter Disziplinen, wie es Karl Popper zusammengefaßt hat, sieht 

einen homogenen Objektbereich vor. Es gibt eine Deduktionshierarchie und 

angestrebt wird, daß sich aus einem Basissatz letztlich alle weiteren ableiten lassen. 

Man kann diese Suche nach einer Weltformel, nach Urpflanzen oder -zellen, nach 

Letztbegründungen usf. als absolutistisch oder monarchistisch bezeichnen. Es folgt 

der klassischen aristotelischen (zweiwertigen) Logik. Selbst wenn in der Praxis  

vermutlich keine Disziplin diesen Anspruch erfüllt, so bleibt er doch Forschungsideal. 

In der Tat erleichtert dieses Ideal die Zusammenarbeit der Forscher ganz erheblich 

und gibt ihren Darstellungen Kohärenz.  

Die hier vorgeschlagene Konzeption geht einen grundsätzlich anderen Weg. Sie 

strebt eine heterogene Axiomatik der Kommunikations- und Medienwissenschaft an, 

weil diese es immer mit artverschiedenen Objekten zu tun haben, die sich weder 

aufeinander reduzieren noch auseinander ableiten lassen. Sie dient gleichsam 

mehreren Herren. Wir haben es also mit mehreren gleichberechtigten 

Basisaussagen zu tun. Das vergrößert die Komplexität ihrer Gegenstände und 

Methoden, was einerseits für den Forscher beschwerlich andererseits aber auch eine 

Chance ist, die Komplexität der Welt angemessener, eben komplexer abzubilden. Es 

ist klar, daß die Anzahl der Basistheoreme so gering wie möglich sein sollte, um 

Einfachheit und Eleganz zu bewahren. Wenn von der Kommunikationswissenschaft  

als axiomatisierter Disziplin gesprochen wird, dann im Sinne einer mehrwertigen und, 

wie gleich zu zeigen sein wird, triadischen Axiomatik. Kaum notwendig, zu betonen, 

daß dieser Ansatz auch zu pluralistischen Konzepten im Widerspruch steht, die von 

beliebig vielen und/oder ad hoc veränderbaren Grundannahmen ausgehen.  

Der Schritt, der zu tun ist, um die Kommunikationswissenschaft in dieser Weise 

axiomatisch zu begründen, verlangt eine Abkehr von monokausalen 

Letztbegründungen und überhaupt von vielen Werten, die hinter traditionellen 

Wissenschaftsprogrammen stehen. Ein solcher Bruch fällt aus den verschiedensten 

Gründen nicht leicht und wohl deshalb steht die Kommunikationswissenschaft bis 

heute ohne eigenständige Basistheorien da.  
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Vorläufer heterogener Axiomatik 

Nun ist es nicht so, daß es für Versuche einer heterogenen axiomatische 

Begründungen wissenschaftlicher Disziplinen keine Vorbilder gäbe. Beispielsweise 

befand sich die Sprachwissenschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor einem 

ähnlichen Problem.68 Sie hat sich von den kaum überschaubaren vielen 

Grundannahmen über die Sprache, ihre Strukturen und Entwicklungen gelöst, indem 

sie eine klare Untersuchungszelle entwickelte, das sprachliche Zeichen, aber drei 

grundlegende Parameter, unter denen dieses Zeichen zu sehen ist: 

- Phonetik und Graphemik, 

- Syntax und Morphologie, 

- Semantik und Pragmatik. 

 

                                                 
68  M.G.: Mythen, 2002, S.20 ff.  

 

Es ist nicht so sehr die Frage, ob es homogene Disziplinen gibt oder in welchem 

Maße diese faktisch auf widersprüchlichen Grundannahmen aufbauen. Die Frage 

lautet vielmehr, ob dieses Ideal angestrebt oder ob es zugunsten eines anderen 

verworfen werden soll! Die Konsequenzen, die eine Entscheidung für eine 

heterogene triadische Axiomatik nach sich ziehen, sind gewaltig. Man muß dann 

die Geltung zweiwertigen logischen Denkens einschränken, mit mehreren 

Wahrheiten, widersprüchlichen Erklärungen und manchen weiteren Denk- und 

Erklärungsfiguren rechnen, die bislang mehrheitlich als unwissenschaftlich erlebt 

werden. 
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Abb. 7: Dimensionen des sprachlichen Zeichens 

 

 

Jede Dimension kann für sich behandelt werden, aber die reiche, komplexe 

Beschreibung sprachlicher Zeichen ergibt sich erst in der Zusammenschau dieser 

drei Dimensionen. Ähnlich wie die Wellen- und Korpuskeltheorie des Lichts in der 

Physik ermöglicht dieser Aufbau mehrfache und gleichberechtigte Erklärungen von 

Phänomenen. Allerdings beschränkt sich die Heterogenität der Axiomatik Ferdinand 

de Saussures auf die Dimensionen des Objekts. Als Element des Objektbereichs 

kommen bei ihm nur sprachliche Zeichen in Frage. Insoweit findet keine Abkehr vom 

Ideal homogener Objektbereiche statt. 

Eine der Linguistik vergleichbare einfache, quasi monadische Untersuchungszelle 

ist für die Kommunikationswissenschaft weder möglich noch sinnvoll. Schon diese 

'Zelle', das Basiselement des Objektbereichs, ist mehrteilig. Selbst wenn man 

'Kommunikationssysteme' mit einigen Recht als eine solche Zelle identifizieren kann, 

so zeigt sich doch sofort, daß diese aus artverschiedene Elementen bzw. Prozessen 

besteht. Dem trugen schon Shannon/Weaver mit ihrem nachrichtentechnischen 

Grundmodell: Sender – Nachricht/Medium – Empfänger Rechnung. Ihre 

Untersuchungszelle läßt sich als Triade rekonstruieren. Die 

Kommunikationswissenschaft, die sich vorrangig als ein interdisziplinäres 

sozialwissenschaftliches Projekt versteht, hat auf die triadischen Modelle der 

Psychoanalyse (Freud), der Soziologie (Simmel) u. a. zwar gelegentlich 

zurückgegriffen, aber sie weder bevorzugt noch weiterentwickelt. Gleichwohl besitzt 

die Kommunikationswissenschaft eine besondere Bedeutung für das triadische 

Denken. 
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Inhomogene Kommunikationssysteme als Basiselemente einer triadischen 

Kommunikationswissenschaft 69 

 

Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht macht es keinen Sinn, von 

'Kommunikationsmedien' zu sprechen, ohne zugleich die Kommunikatoren zu 

bezeichnen, als deren Umwelt diese Medien erscheinen. Von 'Kommunikatoren' kann 

man nur sprechen, wenn diese Informationen senden, verarbeiten und empfangen. 

Sie sind informationsverarbeitende Systeme. Und sie werden zu Sendern und 

Empfängern nur dann, wenn sie über ein oder mehrere Medien mit anderen 

Kommunikatoren verknüpft sind. Die Medien wiederum sind wahrnehmbare 

materielle Phänomene, die Informationen speichern. Medien, Kommunikatoren und 

die Informationen, die sich in den Medien spiegeln und zwischen den 

Kommunikatoren zirkulieren, bilden die Untersuchungszellen dieser Disziplin. Keine 

diese drei Größen läßt sich aus einer anderen ableiten. Sie sind artverschieden, 

eben heterogen. Ihr zirkulärer Zusammenhang verbietet eine Definition jedes 

einzelnen Elements ohne Rücksicht auf die anderen. Eine allgemeine Medientheorie 

im Sinne einer Abstraktion von den verschiedenen Klassen von 

Kommunikatoren/Informationssystemen kann es für den 

Kommunikationswissenschaftler ebensowenig geben, wie eine Informationstheorie 

ohne Bezug auf Kommunikatoren und Medien. Selbst die formalste Betrachtung von 

Medien und kommunikativen Netzen stellt irgendwann fest, daß sich Medien und 

Netze auch in Koevolution mit Informationen befinden – und umgekehrt.70 Ihre 

zirkuläre Abhängigkeit und ihr Simultaneität machen aus den drei Basisbegriffen eine 

Triade. Das gleiche gilt auch für die dynamische Dimension der 

Kommunikationssysteme: Kommunikation erscheint als Parallelverarbeitung von 

Informationen durch mehrere Informationssysteme. Dazu müssen diese in 

irgendeiner Weise verkoppelt sein. Diese Vernetzung von Kommunikatoren wird in 

der topologischen Dimension beschrieben. Aus der ontologischen Perspektive 

erscheint Kommunikation als Widerspiegelung zwischen Medien. (Dazu später 

mehr!) 

Will man die Kommunikations- und Medienwissenschaft als eigenständige 

Disziplin und nicht (nur) als ein transdisziplinäres sozialwissenschaftliches Projekt 

aufbauen, so kann sie diese ihre strukturellen und dynamischen Grundbegriffe nicht 

aus anderen Disziplinen entlehnen. Als theoretische Grundlage für die allgemeine, 

                                                 
69  Vgl. M.G.: Mythen der Buchkultur, Ffm. 2002. 
70  Der so axiomatisch bestimmte Objektbereich der Kommunikationswissenschaft ist in mehrfacher 

Hinsicht inhomogen und multipel. Vgl. M.G.: Entdeckung, S. 221 ff. 
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vergleichende und historische Kommunikationenwissenschaft wird das triadische 

Kommunikationsmodell (Kommunikation als kooperative Informationsverarbeitung, 

Vernetzung von Kommunikatoren und als Spiegelung zwischen Medien) 

vorgeschlagen.71 

Triadisch meint auch, daß alle Phänomene, die in den Objektbereich eingegliedert 

werden, dreifach bestimmt sind. Der Mensch als Objekt der 

Kommunikationswissenschaft ist demnach sowohl und zugleich 

informationsverarbeitendes System und Kommunikator als auch Medium in 

kommunikativen Netzen. 

Wir brauchen in der Kommunikationswissenschaft also drei grundsätzlich 

unterschiedliche Objekte, die immer miteinander verknüpft sind. Hier liegt schon ein 

erheblicher Unterschied zu anderen Disziplinen. Die Biologie beispielsweise baut ihre 

Objekte aus gleichartigen 'Zellen' auf, die Sprachwissenschaft konzentriert sich auf 

die ebenfalls homogenen Objekte 'sprachliche Zeichen' und behandelt die Sprecher 

als Umwelt. Die Physik kann ihren Objektbereich aus Atomen aufbauen, jedenfalls 

konnte sie das lange Zeit. Die Kommunikationswissenschaft hat demgegenüber von 

Anfang an mit heteronomen, artverschiedenen Grundbausteinen zu tun, und diese 

Ambivalenz drückt sich ja schon in der Doppelbezeichnung Medien- und 

Kommunikationswissenschaft aus. 'Einfache' Systemtheorien, die von homogenen 

Elementen, z.B. nur von Handlungen/action oder nur von Nervenzellen ausgehen, 

bieten für diesen Fall keine Erklärungsgrundlage. Erst nach dem Aufkommen 

ökologischer Systemtheorien, für die die Relationierung artverschiedner Elemente 

typisch ist, haben wir hier brauchbare Vorlagen. Die wissenschaftstheoretischen 

Implikationen einer Arbeit mit inhomogenen Objektbereichen und ohne eine 

'Supertheorie', unter die sich diese Objekte als gleichartige Elemente subsumieren 

lassen, sind freilich noch kaum klar – und können auch in diesem Abschnitt nur 

angedeutet werden. Beispielsweise wird für diesen inhomogenen Objektbereich das 

Axiom der Widerspruchsfreiheit ('tertium non datur') nicht anwendbar sein. Damit 

verliert die zweiwertige Logik ihre zentrale Rolle für die Klärung der Wahrheit von 

Aussagen. Statt der Suche nach monokausalen Beziehungen und Gleichungen gilt 

nun die Regel: Suche für eine Wirkung stets mehrere –bzw. genau drei – Ursachen!  

 

 

                                                 
71  Vgl. zuerst Michael Giesecke: Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der 

Informationsgesellschaft. Frankfurt/M. 2002, S. 20 ff. 
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Abb. 8: Basistriade der Kommunikationswissenschaft 

 

 

Klar ist, daß bei diesem Einstieg eine Trennung zwischen Kommunikations- und 

Medienwissenschaften im Sinne des traditionellen Verständnisses von 

'Wissenschaftsdisziplinen' sinnlos ist. Kommunikationswissenschaft und 

Wissenschaft von den Kommunikations- und Informationsmedien gibt es nur im 

Doppel-, oder genauer im Dreierpack.72 Das Plädoyer geht stark dahin, der 

Versuchung zu widerstehen, drei Disziplinen (Medien- und Kommunikations- und 

Informationswissenschaft) zu schaffen, um der Zirkularität der Basiskategorien 

auszuweichen. Es handelt sich bei den Faktoren der Basistriade nicht um 

unabhängige Variablen, sondern um Pole, die sich nur im wechselseitigen Bezug 

aufeinander klären lassen. Deshalb ist auch die Relation zwischen diesen Kategorien 

immer ein Untersuchungsgegenstand. Wird das triadische System in den 

empirischen Arbeiten zerstört, verfehlen die Kommunikationswissenschaftler meist 

ihren Gegenstand 'Kommunikation' und beschäftigen sich mit Teilprozessen, die, wie 

die Rezeption oder Produktion von Informationen, auch von anderen Disziplinen 

behandelt werden können. Ähnliches gilt auch für die Medienwissenschaften. 

Solange sie die Medien nur entweder als Informations-, Vernetzungs- oder 

Spiegelungsmedien begreifen, verharren sie auf Feldern, die schon von anderen 

Disziplinen besetzt sind. Von Kommunikationsmedien sollte man erst sprechen, 

wenn beliebige Phänomene alle drei Leistungen erbringen bzw. so analysiert 

werden, daß die drei Faktoren parallel zur Beschreibung herangezogen werden. 

                                                 
72  Denkbar sind aber, wie schon angesprochen, medizinische, soziologische, biologische und andere 

Medientheorien. 
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Vermutlich hängt der Aufschwung dieser beiden Disziplinen gerade damit 

zusammen, daß sie dabei sind, ihren Gegenstand als einen zu entwerfen, der sich 

homogenen und binären Klassifikationen entzieht und die Komplexität einer Triade 

erreicht.  

Die Untersuchungszelle der Kommunikationswissenschaft, das Basiselement des 

Objektbereichs ist, so kann man zusammenfassen, eine Relation zwischen den 

artverschiedenen Objekten Medien, Informationen und Kommunikatoren 

(Sender/Empfänger) ist. Für die Beziehung zwischen diesen Faktoren gilt die Regel:  

Gleichartige Elemente können nur vermittelt über andersartige Elemente verknüpft 

werden. Anders ausgedrückt: 

Es gibt keine direkte Verbindung zwischen Kommunikatoren, zwischen Medien 

oder zwischen Informationen, die neu verknüpft werden. Zwischen den Medien steht 

immer ein Kommunikator und zwischen den Kommunikatoren steht immer ein 

Medium! (Deshalb macht es auch im keinen Sinn von 'unvermittelter' oder 'direkter' 

Kommunikation zu reden.) Die Veränderung von Informationen verlangt 

Kommunikatoren bzw. informationsverarbeitende Systeme. Eine solche 

Relationierung artverschiedener Faktoren erfüllt die üblichen Anforderungen a) 

allgemein an Systeme, b) an Ökosysteme und insofern es um die Zirkulation von 

Informationen geht, c) an Kommunikationssysteme. Objekt der 

Kommunikationswissenschaft sind Kommunikationssysteme i.d.S. und deren 

Beziehungen zu anderen Kommunikationssystemen und Umwelten. 

Um diese theoretischen Voraussetzungen zu klären sind Exkurse zur 

Systemtheorie und zur Ökologie erforderlich. 

 

 

Die Systemtheorie als Voraussetzung der Kommunikati onswissenschaft 

 

Ludwig von Bertalanffy war es, der „mit seiner 1949 erstmals veröffentlichten 

'allgemeinen Systemlehre' den Weg vom spekulativen Ganzheitsmythos zur 

wissenschaftlichen Systemtheorie eröffnete. Das zeigt sich ganz deutlich, wenn man 

Bertalanffys Reformulierung des holistischen Axioms über Ganzheit und Teile liest: 

'Die Eigenschaften und Verhaltensweisen höherer Ebenen sind nicht durch die 

Summation der Eigenschaften und Verhaltensweisen ihrer Bestandteile erklärbar, 

solange man diese isoliert betrachtet. Wenn wir jedoch das Ensemble der 

Bestandteile und die Relationen kennen, die zwischen ihnen bestehen, dann sind die 
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höheren Ebenen von den Bestandteilen ableitbar. Das Ganze ist demnach 'die 

Summe seiner Teile' und die 'Summe' der Beziehungen zwischen den Teilen.'“73 

Bertalanffy hat in den 50er Jahren die verschiedenen systemischen Ansätze, die 

sich in unterschiedlichen Disziplinen entwickelt hatten, abstrahierend zu einer 

sogenannten 'Allgemeinen Systemtheorie' zusammengefaßt. Etwa gleichzeitig hat 

der Soziologe Talcott Parsons mit der Ausarbeitung einer soziologischen 

Systemtheorie begonnen (general action system). An seine Vorarbeiten konnte 

später Niklas Luhmann mit seiner 'Theorie sozialer Systeme' anschließen, die heute 

in allen Diskussionen über systemisches Denken und systemische Ansätze in der 

Beratung eine Hauptrolle spielt. 

Seit den 70er Jahren hat sich das systemische Denken praktisch in allen 

Wissenschaften in der einen oder anderen Schule etabliert. Bekannt ist etwa das 

Werk des Physikers F. Capra (Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild. 

München 1985) oder jener Schulen, die sich um eine 'synergetische' Beschreibung 

physikalischer Vorgänge bemühen (H. Haken). Auch die sogenannte 

'Chaosforschung' besitzt Verbindungen zu diesen systemischen 

Diskussionszusammenhängen. Da sich im Prinzip alle Phänomene und alle Modelle 

der verschiedenen Disziplinen als Systeme auffassen lassen, bietet die 

Systemtheorie eine ideale Grundlage, um Erkenntnisse aus den verschiedenen 

Bereichen zu integrieren. 

Ihre Integrationskraft bezahlt die allgemeine Systemtheorie mit einem hohen 

Abstraktionsniveau. Über das, was Systeme ausmacht, gibt es nahezu so viele 

Theorien wie Autoren. Trotz aller Unterschiede im einzelnen konvergieren die 

systemischen Ansätze jedoch in einigen Grundannahmen. Systeme besitzen eine 

komplexe Tektonik im Sinne einer Verknüpfung einer Vielzahl von Elementen 

verstanden.74 Elemente und Relationen gehören entsprechend zu allen 

Systembeschreibungen. (Strukturalistischer Systembegriff) Aus diesem strukturellen 

Systemdimension wird das Prinzip der Übersummation abgeleitet: Das System ist 

mehr als die Summe seiner Elemente: „Lebende Systeme – Organismen, soziale 

Systeme oder Ökosysteme – sind integrierte Ganzheiten, deren Eigenschaften sich 

nicht auf die kleinerer Einheiten reduzieren lassen. Statt auf Grundbausteine 

                                                 
73  So Günter Ropohl, in seiner: Einführung in die allgemeine Systemtheorie. In: Lenk, Hans/Ropohl, 

Günter (Hg.): Systemtheorie als Wissenschaftsprogramm. Königstein 1978. 
74  In früheren Arbeiten habe ich diese Dimension durchgängig 'Komplexitätsdimension' genannt. Es 

gibt allerdings ganz unterschiedliche Formen von Komplexität und eben nicht nur strukturelle. Die 

Komplexität von Ökosystemen beispielsweise ergibt sich aus der Artverschiedenheit ihrer 

Elemente. Auch mit Blick auf die Kommunikationssysteme mag deshalb die Bezeichnung Tektonik 

genauer sein. 
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konzentriert sich die Systemtheorie auf grundlegende Organisationsprinzipien. 

Systemeigenschaften werden zerstört, wenn ein System in isolierte Einzelteile 

zerlegt wird, sei es physisch oder theoretisch. Obwohl wir in jedem System 

Einzelteile unterscheiden können, ist das Ganze immer etwas anderes als die bloße 

Summe seiner Teile.“75 

Systeme besitzen außerdem mindestens insoweit eine dynamische Dimension als 

beständig Prozesse zu ihrer Reproduktion erforderlich sind. Systemerhalt ist eine 

dauerhafte Aufgabe, die Zeit erfordert.  

Drittens stehen Systeme immer in Beziehungen zur Umwelt.76 Sie müssen sich 

von ihr abgrenzen und werden andererseits auch von ihr gestützt. Man kann diese 

vielfältig – z.B. als Komplexitätsgefälle – zu beschreibende System-

Umweltbeziehung als Differenzierungsdimension bezeichnen, wenn man die 

Abgrenzung oder als topologische Dimension, wenn man die Position der Systeme in 

der Welt (Identität) berücksichtigen will. (Vgl. Abb. 9: Triadische Systemtheorie) In 

der Intention ähnlich ist die Rede von der funktionalen Dimension, wenn man die 

Leistung der Bezugssysteme für Umweltsysteme fokussieren will. 

Alle drei Dimensionen hängen zirkulär miteinander zusammen und lassen sich 

deshalb nicht ohne Bezug auf die anderen Dimensionen definieren.  

                                                 
75  Fritjof Capra: Systemisches Denken – das neue Paradigma, in: R. Königswieser, C. Lutz (Hg.): 

Das systemisch evolutionäre Management. Wien 1990, S. 308-310, hier S. 309 
76  G. J. B. Probst und P. Gomez (Hg.) sprechen in ihrem Buch 'Vernetztes Denken' (Wiesbaden 

19912, S. 7) vom Prinzip der 'Offenheit' und schreiben: „Die Offenheit des Systems bewirkt, daß 

vielfältige Wechselwirkungen nicht nur zwischen den Elementen oder Teilen innerhalb des 

Systems bestehen, sondern auch zwischen dem System und seiner Umwelt. Die Offenheit bewirkt 

auch, daß kein System völlig unabhängig ist, sondern immer auch von der Umwelt mitbeeinflußt 

wird. Es muß sich einpassen in seine Umwelt, aber auch Einfluß nehmen, um zu überleben.“  
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Systeme 

 

 

Komplexe Tektonik     System:Umwelt-Beziehungen 

Elemente und Beziehungen (Funktion, Differenz/Negation, 

Position) 

 

Abb. 9: Triadische Systemtheorie 

 

 

In den letzten Jahrzehnten ist mit der Theorie selbstreferentieller und autopoietischer 

Systeme nach Meinung vieler Autoren eine weitere Dimension hinzugekommen. 

Speziell zum Verständnis der informationsverarbeitenden Systeme hat Niklas 

Luhmann mit seiner Theorie sozialer Systeme als selbstreferentielle Systeme 

beigetragen. Das selbstreflexive Element ist besonders von Psychologen in ihren 

systemtheoretischen Denken in ihrer professionellen Praxis aufgenommen wurden. 

Es entstand die systemische Familientherapie (Helm Stierlin, Heidelberger Modell), 

und eine ihrer bedeutendsten Vertreterinnen, Maria Selvini-Palazzoli, wandte die bei 

der Betrachtung der Familie als ein System gewonnenen Erfahrungen auch auf die 

Beratung von Unternehmen an ('Hinter den Kulissen der Institution'). Grundprinzip ist 

hier, nicht nur mit Wahrnehmungen, sondern mit Wahrnehmungen von 

Wahrnehmungen zu arbeiten und auch diese – quasi auf einer dritten Stufe – noch 

einmal wahrzunehmen. Bei der Rekonstruktion sozialer Systeme gehört die 

Selbstbeobachtung des Beobachters – und deren Dokumentation – mittlerweile zum 

Standard.  

Letztlich lassen sich selbstreferentielle und/oder selbstreflexive Systeme nur als 

informationsverarbeitende Systeme begreifen, die über Modelle über sich selbst und 

ihre Umwelt verfügen und diese zur Steuerung ihrer Komplexität, Dynamik und der 

Umweltkontakte einsetzen.77 Entsprechend sind auch die konstruktivistischen 

Konzepte, die in diesem Paradigma entwickelt wurden, auf 'Beobachtung' und 

                                                 
77  Ausführlicher werden die Dimensionen der Systemtheorie in Giesecke/Rappe-Giesecke: 

Supervision als Medium kommunikativer Sozialforschung, Ffm. 1997 behandelt. 
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andere Informationsverarbeitungsprozesse fokussiert. Im Grunde bestätigt diese 

Reformulierung soziologischen Denkens durch informationstheoretische Modelle die 

wachsende Bedeutung von Informationskonzepten in unserer Gesellschaft. Sie 

verwischt allerdings auch die Grenzen zwischen Soziologie bzw. sozialen Systemen 

und der Informatik /Kommunikationswissenschaft bzw. den 

informationsverarbeitenden Systemen. Es scheint besser, es bei den drei 

Dimensionen der allgemeinen Systemtheorie zu belassen und die 'Ergänzungen' als 

Spezifizierungen des Systemtyps zu behandeln. Dies kann dann zu 

Systembeschreibungen in Form einer Triadentrias führen. 

 

 

Systeme und die Parameter der kommunikativen Welt 78 

 

Eine genauere Beschreibung der Dimension ist nur möglich, wenn wir spezifizieren, 

um welche Art von Systemen es uns gehen soll. Die Feststellung solcher Typen oder 

Art von Systemen ist im Rahmen einer Systemtheorie vermutlich weder möglich noch 

sinnvoll. Man sollte mit einer 'Welt' rechnen, in der die Systeme existieren, von der 

sie sich aber grundsätzlich unterscheiden.79 Dieser Ansatz steht im Widerspruch zu 

Theorien, die die Welt als Supersystem sehen und die dann jedes einzelne System 

nur als ausdifferenziertes Element betrachten. Wie immer man sich entscheidet, die 

Systemwelt bedarf eines ontologischen oder typologischen Parameters, dessen 

Skalierung eine Unterscheidung zwischen sozialen und psychischen, zwischen 

technische und biogenen, zwischen informationsverarbeitende und vielen weiteren 

Typen von Systemen, Medien und Kommunikatoren ermöglicht.  

 

                                                 
78  Vgl. M.G.: Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft, Ffm. 

2002, S. 22 ff. 
79  Vgl. M. Giesecke: Die Untersuchung institutioneller Kommunikation. Opladen 1988 bzw. die 

erweiterte Online-Version auf www.michael-giesecke.de. 
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Abb. 10 : Mögliche Skalierungen des ontologischen Parameters (Medientypologie) 

 

Welche weiteren Parameter soll man für die kommunikative Welt als den 

Objektbereich der Kommunikationswissenschaft annehmen? 

Wie schon angemerkt kann jedes Phänomen, welches in den Objektbereich der 

Kommunikationswissenschaft eingeordnet wird, unter drei Perspektiven gesehen 

werden, eben als materielles Medium, als wahrnehmendes und Informationen 

verarbeitendes System und als Kommunikatorder immer mit anderen vernetzt ist und 

interagiert. Entsprechend werden die folgenden drei Parameter angenommen: 

- ein epistemologisch-informationstheoretischer, 

- ein topologisch-netzwerktheoretischer 

- ein ontologisch-spiegelungstheoretischer.  

Auf dem epistemologischen Parameter offenbart sich die kommunikative Welt als ein 

Ensemble von unterschiedlichen Typen von Informationssystemen, die Informationen 

der Umwelt aufnehmen, verarbeiten und wieder abgeben. In der topologischen 

Perspektive sehen wir die kommunikative Welt als ein Netzwerk unterschiedlicher 

Typen von Kommunikatoren bzw. Kommunikationssystemen, die mal so, mal anders 

miteinander verknüpft sind. Auf dem ontologischen Parameter sehen wir eine 

Vielzahl von Medien, die auf unterschiedlichen Ebenen emergieren. Zwischen diesen 

Medien herrscht mehr oder weniger große Resonanz, das heißt, wir können 

Wiederholungen von informativen Strukturen, Spiegelungen zwischen ihnen 

feststellen. Abb. 11 faßt die Parameter der kommunikativen Welt zusammen. 
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Abb.11: Parameter der kommunikativen Welt zusammen 

 

 

Während die ersten beiden Perspektiven in der einen oder anderen Form häufiger 

Gegenstand kommunikationstheoretischer Überlegungen waren, ist der ontologische 

Parameter stärker erklärungsbedürftig. Er wird in dem Maße notwendig, indem wir 

uns synästhetischer Informationsverarbeitung und multimediale Kommunikation 

zuwenden. Für die Beschreibung dieser Prozesse gibt es kaum theoretische 

Vorlagen. Die gängigen Erkenntnistheorien und zumal die Wissenschaftstheorie sind 

monosensuell und einseitig auf die visuelle Wahrnehmung bezogen.80 Ähnlich unklar 

ist die Typologie der Kommunikatoren und die Frage: Wie reden unterschiedliche 

Typen von Kommunikatoren miteinander, beispielsweise Menschen mit Tieren oder 

Menschen mit Pflanzen, Menschen mit Technik, Pflanzen mit Tieren?  

 
 

                                                 
80  Dies gilt übrigens auch für den Konstruktivismus. Man braucht nur zu versuchen, wenn dort von 

'Erkenntnis' oder 'Beobachtung' die Rede ist, anstatt der 'visuellen Wahrnehmung' einmal die 

'taktile Wahrnehmung', das Ertasten, einzusetzen. Wie soll man sich bei diesem Sensor die 

Beobachtung der Beobachtung vorstellen? Ertasten des Ertasteten? Oder doch wieder Betrachten 

des Tastens? 
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Die Welt als inhomogenes Netzwerk 

 

Die Weltgesellschaft der gegenwärtigen Epoche läßt sich kaum mehr mit einem 

Systemmodell beschreiben. Näher kommt ihr die Vorstellung eines Netzwerks 

miteinander mal so und mal anders, mal mit dem einen, mal mit anderen Medien 

verbundener unterschiedlicher Typen von Kommunikations- und 

Informationssystemen. Als einer der ersten hat diese Vorstellung Konrad Zuse, der 

Erbauer der ersten frei programmierbaren Rechenmaschine, vorgeschlagen. Er 

betrachtete die Welt als einen 'Makrocomputer', einen 'rechnenden Raum'. Jedes 

Medium und jeder Prozessor hat hier Relaisfunktion. Er stellt Schaltkreise her, 

indem er jeweils andere unterbricht: "Relaisrechner enthalten Relaisketten. Stößt 

man ein Relais an, so pflanzt sich dieser Impuls durch die ganze Kette fort."( Der 

Computer - Mein Lebenswerk. Berlin/Heidelberg/New York u.a. 1993, S. 93) 

Durch den Vergleich mit dem Computer wird der dynamische und flexible 

Netzwerkcharakter der Weltgesellschaft anschaulich. Ähnlich wie bei dem 

Vergleich mit den neuronalen Netzen wird deutlich, daß dieses Netzwerk beständig 

zwischen Chaos und neuer Ordnung wechselt, keine permanenten, starren 

Systeme zuläßt. Dies ist auch ein Grund, warum die Systemtheorie allein keine 

ausreichende Modellierungsgrundlage für die gegenwärtige gesellschaftliche 

Kommunikation abgibt. 
 

 

 

Die Ökologie als Voraussetzung von Kommunikations- und Medientheorien 81 

 

Die Ökologie kann, wenn man sie auf ihre modelltheoretischen Grundannahmen 

reduziert, die für eine Theorie kultureller Kommunikation fruchtbar zu machen sind, 

erstens als Lehre von den Wechselbeziehungen zwischen artverschiedenen 

Elementen verstanden werden.82 Sie ist damit a) eine Lehre über Relationen 

zwischen zwei oder mehreren Elementen, über Strukturen, Systeme und Netzwerke. 
                                                 
81  Aus: M.G.. Die Entdeckung der kommunikativen Welt, Ffm. 2007, S. 256. 
82  Da die Ökologie selbst schon auf anderen Theorien fußt und sie im Laufe ihrer Geschichte viele 

Anregungen anderer Disziplinen aufgenommen hat, ist die Herkunft der Axiome nicht immer klar 

abzugrenzen. Hinzu kommt, daß Grundgedanken der Ökologie von anderen Schulen 

aufgenommen und isolierend weiterentwickelt werden. Die Beziehungslehre hat so eine 

Fortschreibung in der Systemtheorie erfahren, die Steuerungsidee wurde in der Informationstheorie 

aufgenommen. Die wissenschaftshistorischen Apriori und Aposteriori spielen für die Argumentation 

in diesem Kapitel keine ausschlaggebende Rolle. 
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Sie ist b) eine Lehre über das Zusammenwirken nicht nur und nicht in erster Linie 

von gleichartigen, sondern von verschiedenartigen Elementen. Sie untersucht 

inhomogene Systeme und Netzwerke. Sie ist c) eine Lehre nicht über lineare und 

einseitige Wirkungen, sondern über Wechselwirkungen. 

Gegenstand der ökologischen Untersuchungen ist die Koevolution, die 

wechselseitige Abhängigkeit von Elementen, von Systemen und Netzwerken. Diese 

Netzwerke oder Systeme sind in dem Sinne komplex, als sie sich über mehrere 

Ebenen erstrecken bzw. Elemente enthalten, die unterschiedlichen logischen Typen 

zuzuordnen sind. Insoweit sind Emergenztheorien konstitutiver Bestandteil der 

Ökologie. 

Die Übernahme der ökologischen Prinzipien erleichtert es, Medien und 

Kommunikatoren als inhomogene, aber gleichberechtigte Elemente von 

kommunikativen Netzwerken zu verstehen und damit der noch immer 

vorherrschenden Tendenz, Kommunikations- und Medienwissenschaften zu trennen, 

entgegenzuarbeiten. Die Untersuchungszelle kann vor diesem Hintergrund weder ein 

Ensemble von Medien noch von Kommunikatoren oder von 

informationsverarbeitenden Systemen sein. Kommunikationssysteme mit ihren 

Elementen Informationen, Kommunikatoren und Medien sind grundsätzlich 

inhomogene Systeme, und sie lassen sich deshalb als Ökosysteme auffassen. Im 

Gegensatz etwa zu dem Soziologen, der mit einigem Erfolg seine sozialen Systeme 

(oder andere sozialwissenschaftliche Objekte) als Netzwerke gleichartiger Elemente, 

also z. B. von – sozialen – Handlungen, modellieren kann, hat es der 

Kommunikationswissenschaftler immer, d. h. auch wenn er nicht vergleichend 

arbeitet, sowohl mit Medien als auch mit Kommunikatoren und Informationen zu tun. 

Und er kann diese Faktoren nicht aufeinander reduzieren, etwa indem er 

Kommunikatoren als Spezialfall von Medien erklärt oder Informationsverarbeitung 

und Kommunikation gleichsetzt.83 Er unterschritte damit das Niveau, auf dem 

Kommunikation erst emergiert. 

Historisch ist die Ökologie zweitens als Biosystemtheorie entstanden. Wie andere 

Systemtheorien auch geht diese davon aus, daß a) biogene Systeme nach Erhalt der 

Komplexität, nach System- bzw. Arterhalt streben (Gleichgewichtsaxiom). Zum 

anderen ist b) die Biosystemtheorie eine kybernetische Theorie. Es ist ein 

Grundgedanke der Ökologie, die Ökosysteme (und deren Elemente) als 

                                                 
83  Andere Homogenisierungsstrategien der Soziologie liefern Wissenssoziologen: Soziale Welt als 

eine kognitive Konstruktion des Menschen; Wissen, Normen, Werte sind dann die gleichartigen 

Elemente. Andere sehen die soziale Welt als eine Bühne, auf der Idealtypen eine Rolle spielen. 

Das passiert gewiß, aber warum sollte man alles soziale Handeln darauf reduzieren? Und wenn 

man dies nicht tut, ist zu klären, wie sich die verschiedenen Ansätze zueinander verhalten. 
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informationsverarbeitende Systeme aufzufassen, die sich selbst aufgrund von 

Programmen, die Sollwerte für das Wahrnehmen und Handeln festlegen, steuern.84 

Hier liegt der unmittelbare Anschlußpunkt für eine Kommunikations- und 

Medienwissenschaft, die ihre Objekte ebenfalls als informationsverarbeitende 

Systeme auffaßt. 

Der dritte Grundpfeiler der Ökologie ist das Axiom der begrenzten Ressource. 

Nicht nur konkrete Ökosysteme, sondern das gesamte ökologische Netzwerk hat 

knappe, nur umschichtbare, aber nicht erweiterbare Ressourcen. Das Öffnen einer 

Verbindung bedeutet das Schließen einer anderen, Gewinn und Verlust halten sich 

auf längere Sicht die Waage. Die Materie ist endlich und unzerstörbar, aber sie läßt 

sich transformieren.85 Ökologische Modelle bieten sich deshalb immer dann an, 

wenn es um die unterschiedliche Verteilung von begrenzten Ressourcen geht. Das 

Prinzip der Ressourcenknappheit steht schon häufig unausgesprochen hinter vielen 

kommunikationswissenschaftlichen Untersuchungen. Explizit wird es beispielsweise 

im Hinblick auf die Grenzen der Aufmerksamkeit und der Verarbeitungskapazität von 

Sender/Empfänger in Anspruch genommen. Es orientiert die mediengeschichtliche 

Forschung darauf, bei der Einführung neuer Medien immer auch nach der 

Vernichtung und Verdrängung alter Medien zu fragen. „Jedem Vorteil, den eine neue 

Technologie mit sich bringt, steht immer ein Nachteil gegenüber“, und 

„Technologischer Wandel vollzieht sich nicht additiv, sondern ökologisch“, so faßt der 

vermutlich bekannteste Vertreter medienökologischer Untersuchungen in diesem 

Sinne, Postman, zusammen.86 

Die Grundannahmen der Ökologie und ihre Anwendung auf die 

Kommunikationswissenschaft sind in Abb. 12 zusammengefaßt.  
 

                                                 
84  Vgl. Giesecke: Von den Mythen der Buchkultur, S. 183-186. 
85  Das Axiom der Ressourcenknappheit hat eine lange philosophische Tradition, die sich spätestens 

seit den griechischen Naturphilosophen und dann bei Aristoteles nachweisen läßt. 
86  Sieben Thesen zur Medientechnologie. In: Werner D. Fröhlich/Rolf Zitzelsperger/Bodo Franzmann: 

Die verstellte Welt. Beiträge zur Medienökologie. Frankfurt/M. 1988, S. 9-22, hier S. 10 und S. 18. 

Vgl. auch Postman: Das Verschwinden der Kindheit. Frankfurt/M. 1987; ders.: Wir amüsieren uns 

zu Tode; ders.: Das Technopol. Die Macht der Technologien und die Entmündigung der 

Gesellschaft. Frankfurt/M. 1992. 
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� Ökologie als Lehre von den Wechselbeziehungen zwischen artverschiedenen Elementen 

Gegenstand der Untersuchung sind Relationen zwischen Kommunikatoren, Medien, 

Informationen und zwischen Kommunikationssystemen – keine einzelne Elemente. 

Schwerpunkt der Untersuchung sind Relationen zwischen den artverschiedenen Elementen, 

aber es können auch (gleichartige) Kommunikatoren, Medien, Informationen untereinander 

verglichen werden. 

In der dynamischen Dimension steht die Wechselwirkung (Koevolution) zwischen den Relata 

- nicht einseitige Wirkungen (monokausale Prozesse) im Vordergrund. 

Die Annahme artverschiedener Relata erfordert eine ontologische Typologie (Modell der 

Arten, logische Typenlehre und eine Emergenztheorie als Theorie über die Beziehung 

zwischen den Typen/Ebenen). 

Die ökologische Kommunikationswissenschaft betrachtet Menschen, Kulturen und andere 

Kommunikationssysteme als Netzwerke artverschiedener Elemente. Kommunikatoren 

befinden sich z. B. untereinander und mit den Medien in Koevolution (Zusammenhang von 

Sinnen- und Medienwandel). 

� Ökologie als kybernetische Biosystemtheorie 

Die Kommunikationssysteme und deren Elemente lassen sich als informationsverarbeitende 

Systeme begreifen, 

- die sich durch Programme selbst steuern, 

- deren Informationsverarbeitung eine Rückkopplungskreislauf  bildet, 

- die nach Systemerhalt streben und im Fließgleichgewicht mit der Umwelt stehen. Sie sind 

offen und geschlossen, selbstregulierend und umweltabhängig. 

� Ökologie als Lehre des Umgangs mit begrenzten Ressourcen 

Die radikale Gleichgewichtsökologie nimmt an, daß die Ressourcen der kommunikativen 

Netzwerke, der Kommunikatoren, der Informationsverarbeitung, der Medien usf. begrenzt 

sind. Das Öffnen einer Verbindung im Netz bedeutet das Schließen einer anderen, die 

Aufmerksamkeit von Informationssystemen auf die Umwelt kann nicht beliebig erweitert 

werden, die Gesamtzahl der genutzten Medien bleibt konstant usf. 

Methodisch wird die Kommunikationswissenschaft auf Prämierungsanalysen und Gewinn: 

Verlust-Betrachtungen orientiert. 

 
 

Abb. 12: Grundannahmen der Ökologie und ihre Anwendung auf die Kommunikationswissenschaft 

 

 

Der Beitrag der Ökologie zur Modellierung kulturell er Kommunikation, 

Multimedialität und synästhetischer Informationsver arbeitung 

 

Besonders attraktiv sind die Grundannahmen der Ökologie, wenn sie zugleich für die 

Modellierung von Kulturen und von Kommunikation in Anspruch genommen werden 
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können. Wenn die Rede von 'kultureller Kommunikation' oder von 'Medienkulturen' 

ist, so stehen immer sowohl kultur- als auch kommunikations- bzw. 

medientheoretische Konzepte im Hintergrund, und es wird nach der Wechselwirkung 

zwischen Medien/Kommunikatoren und den Kulturen gefragt. Kulturen lassen sich 

ebenso wie Kommunikationssysteme als Ökosysteme und als ökologische 

Netzwerke verstehen, die durch das Zusammenwirken (die Koevolution) 

artverschiedener Elemente, durch begrenzte Ressourcen und durch kybernetische 

Steuerungsprogramme gekennzeichnet sind. 

Als eine allgemeine Beziehungslehre bietet die Ökologie einen guten 

Ausgangspunkt für die Untersuchungen nicht nur des Miteinanders, sondern auch 

des Gegeneinanders der Medien und Kulturen im kulturellen Netzwerk. Sie lenkt die 

Aufmerksamkeit nicht auf das einzelne Medium und einzelne 

Kommunikationssysteme oder eine isolierte Kultur, sondern auf die Vernetzung von 

Medien, Systemen und von Kulturen in der 'Kommunikativen Welt'. In 

kulturvergleichender Hinsicht fällt dabei auf, daß praktisch identische Medien und 

Kodierungsformen in den unterschiedlichen Kulturen ganz verschiedene Nischen 

finden und damit auch eine unterschiedliche kulturelle Bedeutung erlangen. 

Die sich vielleicht einstellende Assoziation von biologischen Ökosystemen ist 

durchaus hilfreich. So wie in den Biotopen Pflanzen- und Tierarten um Nahrung, 

Licht, Wasser etc. rivalisieren, sich Jäger/Beute-, Wirt/Parasit- und andere 

Interaktionsbeziehungen mit labilen Gleichgewichten herstellen, im Wechsel der 

Generation Nischen entstehen, die durch Arten aus anderen Systemen besetzt 

werden können usf., so befinden sich auch die Medien, die Informationen und 

Kommunikatoren in den Kulturen im Verdrängungswettbewerb um die 

Aufmerksamkeit der Menschen, gehen untereinander symbiotische Beziehungen ein, 

sterben aus und eröffnen damit Chancen für alternative Medien. Die Anzahl der 

Sprachen, die unterschiedlichen Schriftsysteme, die verschiedenen 

Bildverarbeitungsprogramme haben in dem einen oder anderen Bereich die 

Überlebenschancen der Kulturen oder von deren relevanten Subsystemen erhöht.  

Erst nachdem wir den ontologischen Parameter eingeführt haben können wir in 

einem kommunikationswissenschaftlichen Sinne präzise bestimmen, was wir unter 

synästhetischer Informationsverarbeitung und multimedialer Kommunikation 

verstehen, haben wir die Möglichkeit von kultureller Kommunikation zu sprechen. 

Bislang lassen sich kaum Unterschiede zwischen der Rede von sozialer und 

kultureller Kommunikation feststellen. Die Begriffe werden synonym gebraucht. 

 

Die europäischen Industrienationen haben das Konzept der Kommunikation 

psychologisiert und soziologisiert. Ihr Verständnis von Kommunikation läßt sich wie 

folgt umreißen:  
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- Es kommen nur Menschen als Kommunikatoren in Frage und diese werden 

weitgehend auf die höheren Bewußtseinschichten reduziert. 

- Gesprochen und geschriebene Sprache gelten als das einzig wichtige Medium. 

- Wobei die medientheoretische Idee ist, daß diese Sprache ziemlich unmittelbar 

zwischen den Bewußtseinen vermitteln kann. 

- Zwischen der Sprache als Medium und als Kodesystem wird kaum unterschieden. 

Dieser Ansatz unterschätzt den multimedialen Charakter unserer Kultur und 

Verständigung.  

Er überschätzt die Bedeutung von Sprache und Bewußtsein, warum? 

- Nicht nur die Sprache, sondern alles Verhalten, der Körper, das Handeln und 

natürlich auch andere Gegenstände dienen als Informationsmedium. 

- Es gibt keine medienlose Verständigung, immer müssen wir die Medien 

wahrnehmen, ihre Informationen deuten und verarbeiten. 

Insofern gibt es keinen Unterschied zwischen Sprechen und anderem Verhalten und 

zwischen dem Verstehen von Sprache und dem Verstehen von Verhalten, 

Werkzeugen, Pflanzen, Tieren usw. Pflanzen müssen genauso wie Tiere und die 

Lautsprache oder Schriftstücke wahrgenommen und ihnen Bedeutung 

zugeschrieben werden.  

 

Die Konzepte sozialer Kommunikation und psychischer Informationsverarbeitung 

bewegen sich nur auf einer einzigen Ebene, auf einem Emergenzniveau in der 

kommunikativen Welt. Sie nehmen gleichsam einen monomedialen Ausschnitt vor. 

Solange wir Kommunikatoren nur als soziale Wesen (fait social, Idealtypen) oder als 

psychische Systeme auffassen, besteht keine Notwendigkeit von kultureller 

Kommunikation zu sprechen. Ein solches Konzept wird erst dann interessant, wenn 

wir unterschiedliche Typen von Kommunikatoren: Menschen, Pflanzen, Tieren, 

Technik, soziale Systeme, transzendentale Wesen und andere als Kommunikatoren 

und als Kommunikationsmedien in Betracht ziehen und die Zusammenhänge 

zwischen ihnen beschreiben wollen. Biologen nennen eine solche Erforschung des 

Zusammenwirkens artverschiedener Lebewesen 'Synökologie'! In dem Maße, in dem 

 

Die europäischen Industrienationen haben das Konzept der Kommunikation 

psychologisiert und soziologisiert. Es kommen im wesentlichen nur Menschen als 

Kommunikatoren in Frage und diese werden weitgehend auf die höheren 

Bewußtseinsschichten reduziert. Sie sehen, versprachlichen die gewonnenen 

Informationen geben sie in Laut- oder Schriftsprache weiter und die Empfänger 

können auf Grund der sprachlichen Programme die Informationen reproduzieren.  
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sich unsere Gesellschaft multimedial organisiert und beschreiben will, gewinnt dieses 

ökologische Konzept von 'Kultur' an Attraktivität.  

Die Spezifik kultureller Informationsverarbeitung und Vernetzung ergibt sich 

gerade daraus, daß unterschiedliche Typen von 

Informationssystemen/Kommunikatoren mit unterschiedlichen Typen von Medien mal 

so, mal anders verbunden sind. Sowohl in Computern herkömmlicher Bauart, als 

auch in den neuronalen Netzen hat man es demgegenüber mit gleichartigen 

Elementen zu tun. Die Komplexität unserer Kultur besteht nicht nur in einer Vielfalt 

von Prozessoren in quantitativer Hinsicht (mehr vom Selben), sondern auch in 

qualitativer Hinsicht: Biogene, psychische, soziale, physikalische u. a. Medien und 

Systemtypen wirken zusammen.  

Genau um diesen inhomogenen Charakter gesellschaftlicher Netzwerke 

auszudrücken, empfiehlt sich der Begriff Kultur. 

 

 

Aus kommunikationstheoretischer Sicht sind alle eindimensionalen, nicht 

ökologischen Modellierungen wie z. B. die Modellierung der 

Informationsgesellschaft als  

- Verknüpfung von Menschen (als psychischen Systemen),  

- technische (elektronische) Vernetzung, 

- soziale Vernetzung (von sozialen Idealtypen, Rollen, Schichten...) 

- ökonomische , z. B. marktwirtschaftliche Vernetzung 

zu simpel.  

Es geht hier, wie auch im Management von Betrieben, um die Verknüpfung der 

unterschiedlichen Systemtypen. Picot, Reichwald und Wigand heben genau 

diesen Gedanken in ihrem Buch über die Unternehmensgestaltung in der 

Informationsgesellschaft hervor, wenn sie dazu auffordern, die Betriebe als 

'Informations- und Kommunikationssysteme' aufzufassen, die „personelle 

(Qualifikation, Motivation), organisatorische (Aufbau- und Ablauforganisation) und 

technische (Hardware, Software) Komponenten vereinigen. Die Kombination 

dieser Komponenten“ – in meiner Terminologie also von psychischen, sozialen 

und technischen Systemen – „bestimmt die Struktur von Informations- und 

Kommunikationssystemen und beeinflußt ihre Effizienz im Hinblick auf die 

betriebliche Aufgabenerfüllung.“ (Picot/Reichwald/Wigand Die grenzenlose 

Unternehmung: Interaktion/Organisation/Wissen. Lehrbuch zur 

Unternehmensführung im Informationszeitalter, Wiesbaden 1996, 166) 
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Die notwenige Allgemeinheit der Basistriaden 

 

Das informationstheoretische Kommunikationskonzept – Kommunikation als Parallel-

Verarbeitung von Informationen durch mindestens zwei unabhängige aber vernetzte 

Informationssysteme – ist ein abstraktes Modell, das wir erst seit kurzem zur 

Verfügung haben. Es läßt sich auf die unmittelbare face-to-face-Kommunikation 

ebenso anwenden, wie auf die technisierte Massenkommunikation, die Mensch-

Maschine, sowie die Maschine-Maschine-Kommunikation. Umgekehrt gilt dies nicht 

für die meisten  anderen Kommunikationskonzepte. Das verbreitete 

Kommunikationsmodell von Alfred Schütz etwa, welches die 'gemeinsame 

Konstruktion der sozialen Wirklichkeit in unmittelbaren Sozialbeziehungen' in das 

Zentrum stellt, taugt andererseits für die technisierte Kommunikation wenig. Die 

hieraus abgeleiteten Konzepte idealer Sprechsituationen sind nicht allgemein genug. 

Das hat zur Folge, daß mit ihrer Hilfe Massenkommunikationsphänomene und selbst 

die institutionalisierte Kommunikation nur als ein ständig gestörter Prozeß, eine Art 

kommunikativer Mißgeburt verstanden werden kann. Andererseits gibt es keine 

Probleme, das Computermodell auch auf die Massenkommunikation auf die 

unmittelbare Sozialbeziehung zu übertragen. Menschen als 

informationsverarbeitende Systeme zu betrachten ist nicht abstrakter, als sie als 

ideale Sozialtypen zu sehen.  

Nur wenn es gelingt, die für die verschiedenen empirischen 

Kommunikationssituation zu formulierenden Modell aus einem einheitlichen, 

allgemeineren Konzept abzuleiten, werden die Ergebnisse vergleichbar, bewegen wir 

uns in dem gleichen disziplinären Bezugsrahmen, ist eine komparative 

Kommunikationswissenschaft möglich. Jemand, der unmittelbare Interaktion 

untersuchen will, bedient sich gegenwärtig anderer Kommunikationsbegriffe als 

jemand, der institutionelle Massenkommunikation untersucht. Das ist eine ungünstige 

Entwicklung, weil sie es praktisch unmöglich macht, das Zusammenwirken 

unterschiedlicher Kommunikationsformen zu beschreiben.  

Von ähnlicher Abstraktionskraft sind das Spiegelungs- und das 

Vernetzungsmodell. Was immer in den vielfältigen Kommunikationsprozessen in der 

Natur, im Menschen und in der Gesellschaft sonst noch abläuft, immer finden wir am 

Ende Spiegelungen, Wiederholungen von Information des einen Mediums in dem 

anderen. Genkopien in der Polymerase, das nonverbale pacing in der 

zwischenmenschlichen Interaktion, die Reproduktion von Wissen des Lehrers im 

Kopf des Schülers, die Angleichung der Strukturen sozialer Gruppen: bei allen 

diesen Vorgängen können wir informative Resonanz erkennen. Daß die Vernetzung 

von Kommunikatoren eine strukturelle Grundvoraussetzung jeglicher Kommunikation 
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ist, wird ebenfalls schon immer angenommen. Allerdings muß hier zugestanden 

werden, daß als Kommunikatoren nicht nur Menschen und soziale Systeme infrage 

kommen. Wie später noch genauer zu zeigen ist, können kulturelle 

Kommunikationssysteme selbst bestimme, welche Phänomene als Kommunikatoren, 

Medien und Informationen akzeptiert werden. (Hier öffnet sich ein weites 

Aufgabenfeld für die historische und kulturvergleichende 

Kommunikationswissenschaft.) 

Die nachstehende Tabelle faßt die Definitionen der Basiskategorien in den drei 

Dimensionen des triadischen Modells zusammen. Erläuterungen folgen in späteren 

Kapiteln. 
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Allgemeine Kommunikationstheorie 
Definition der Grundbegriffe in den drei Dimensione n des triadischen Modells 

 

  
epistemologisch-

informationstheoretische 
Modelle 

topologisch-
netzwerktheoretische 

Modelle 

ontologisch-
spiegelungstheoretische 

Modelle 

Information Gegenstand und Ergebnis von 
Erkenntnisprozessen 

Mitteilung; Ich-, Du-, 
Beziehungsbotschaften 

Inhalt/Bedeutung der 
materiellen Medien, Semantik 

Medium Informationsmedium: Input, 
Speicher, Output 

 
Vernetzungsmedium: 
Kanal 
 

Spiegelungsmedium: 
psychische, physikalische, 
chemische, biogene Materie 

Kommunikatoren 
 

 
Gekoppelte informations-
verarbeitende Systeme: 
Sensor, Prozessor, Effektor 

Sender, Relais, 
Empfänger  

Medien als Spiegel anderer 
Kommunikatoren/Medien 

Kommunikation 
 

kooperative 
Informationsverarbeitung 
durch mindestens zwei 
unabhängige Informations-
systeme (ggf. höhere 
Bedingungen) Ziel: Parallel- 
verarbeitung 

 
kreisförmige 
(rückgekoppelte) 
Vernetzung  
von Kommunikatoren; 
Interaktion; Ziel: 
kybernetische 
Systembildung und -
auflösung; 

Wider-Spiegelung , Koevolution, 
Resonanz, Pacing zwischen 
Medien (duplex!) Ziel: Kopien 
von Informationsmedien 
erstellen, Erzeugen von 
Ähnlichkeit,  

Kode Sprache, Informations- 
verarbeitungsprogramm 

Protokoll, 
Vernetzungsprogramm Muster, Strukturen von Medien 

Theoretische 
Voraussetzung 

Reformulierung der 
traditionellen Subjekt-Objekt-
Erkenntnistheorien durch 
(kybernetische) 
Informationstheorien 

Strukturalismus, 
Systemtheorie, 
Netzwerktheorie; 
systemische (u. a.) 
Emergenztheorien 

 
Medien- und 
Spiegelungstheorien; Natur- und 
sozialwissenschaftliche 
Erkenntnisse über die 
materiellen Medien; 
Koevolutionstheorien  
 

 
 
 

Abb. 13: Allgemeine Kommunikationstheorie 
 

 

Schwierigkeiten der tabellarischen Darstellung tria discher Modelle 

 

Es ist im Prinzip unmöglich, Oberbegriffe für die Spalten und Reihen dieser Tabelle 

zu finden. Immer wird man nachweisen können, daß in die Kategorisierung der 

jeweiligen Spalte auch Kategorien des anderen Paradigmas eingehen. Eine 

allgemeine Bezeichnung der Zeilen setzte im Grunde ein allen gemeinsames 

Konzept von 'Information', 'Informationsverarbeitung' und 'Kommunikation' voraus. 

Da dies nicht angestrebt wird, spiegelt sich in den Benennungen jeweils das eine 
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oder andere Paradigma. Im Grunde könnte man das Schema aus der Sicht jeweils 

nur eines der drei Modelle konstruieren. Das hat aber den Nachteil, daß der Leser, 

der die drei Ansätze noch nicht kennt, aus der einzelnen Darstellung nur jeweils den 

als Paradigma genommenen Ansatz rekonstruieren kann. Ein typisches Problem 

zirkulären Theorieaufbaus. 

Die Suche nach unabhängigen Variablen macht bei zirkulärem Theorieaufbau und 

für die Beschreibung zirkulärer empirischer Phänomene/ Prozesse keinen Sinn. 

 

Für die Verwendung von mehr als einem, je selbst noch von mehr als 2 Modellen gibt 

es noch einen dritten weiteren triftigen Grund. Wenn die Kommunikations- und 

Medienwissenschaft ihre Annahmen über Information, Informationsverarbeitung und 

Kommunikation auch auf ihre eigene Arbeit anwenden will, dann wird sie sich auch 

als Kommunikationssystem betrachten müssen, in dem es unterschiedliche und 

voneinander unabhängige Kommunikatoren mit verschiedenen Programmen gibt, die 

die Informationsverarbeitung regeln. Wenn es Kommunikation immer mit mehr als 

einem Kommunikator – und damit auch mit mehr als einer Wahrnehmungsweise – zu 

tun hat, dann verlangt ein selbstreferentielles Modell von 'Kommunikation' auch mehr 

als eine Perspektive. Das Modell muß schon in sich auf Dialog angelegt sein. 

Wie in Gruppengesprächen sollte auch die Möglichkeit vorgesehen werden, daß 

mehr als zwei unterschiedliche Perspektiven erforderlich sind, um Themen 

erfolgreich abzuarbeiten. Die Komplexität des triadischen Ansatzes widerspiegelt 

jedenfalls die Komplexität von vielen alltäglichen und institutionellen 

Mehrpersonengesprächen. Er geht über das dialektische Prinzip des 

Zweiergesprächs hinaus. Andererseits bleibt berücksichtigt, daß geordneter 

Programmwechsel auch im Alltag nicht bei beliebig vielen Programmen möglich ist. 

Die Respektierung von drei Programmen verlangt schon Anstrengungen, die im 

Alltag m.E. nicht die Regel sind. Ambi- oder besser Trivalenzen, Widersprüche, 

unklare Interpunktionen gilt es auszuhalten. Ein einziges Richtig oder Falsch gibt es 

nicht mehr.  

Vorsichtshalber sei am Ende noch einem Vorschlag entgegnet, der aus der 

geistes- und wissenschaftsgeschichtlichen Tradition mit ziemlicher Sicherheit zu 

erwarten ist. Wenn schon mehrere Ansätze erforderlich sind, dann solle man doch 

nach einem Metakonzept suchen, welches die vorgeschlagenen Modelle als 

notwendige Elemente ausweist! Daß es innerhalb komplexer Theoriegebäude solche 

Formen der Differenzierung geben muß und daß sie auch für die Kommunikation und 

Medienwissenschaften an vielen Stellen notwendig sind, steht außer Zweifel. Aber 

wenn das Gebäude selbst kommunikativ sein will, dann darf Hierarchie bloß eine 

Vernetzungsoption unter anderen sein. Es muß mehrere Spitzen haben, oder besser: 

Es ist als Netzwerk und mit wechselnden Zentren und nicht als Pyramide zu 
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gestalten. Sobald wir ein 'Oberkonzept' ausweisen, werden wir wieder linear, 

vertreiben die Multivalenzen und ermöglichen binäre Entscheidungen. Dann ist 

Kommunikation nur noch zur Bestätigung oder Herstellung präfigurierter Wahrheiten 

erforderlich. 

 

http://www.michael-

giesecke.de/theorie/dokumente/03_kommunikation/theoriediskussion/die_drei_para

meter_der_kommunikativen_welt.htm 
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Kapitel 3 
Modelle über Information,  

Informationsmedien und Informationsverarbeitung 
 
 

Was ist ein sinnvoller Begriff von Information für die 

Kommunikationswissenschaft? 

Information ist ein überkomplexes Phänomen, für das es viele 

Modellierungsmöglichkeiten gibt. 

Die triadische Kommunikationswissenschaft arbeitet mit drei ganz 

unterschiedlichen Konzepten, die alle eine Tradition in der Geschichte des 

menschlichen Denkens besitzen. Zusammen auf ein Phänomen angewendet, 

ermöglichen sie sein komplexes kommunikationsökologisches Verständnis. 

 

 

Ontologischer Medien- und Informationsbegriff 

 

Die einfachste Definition von Information ist jene, die in ihr eine Eigenschaft von 

Materie sieht: I = f (M). Dies ist eine einfache einstellige Funktion. Betrachtet man 

Materie als Träger von Informationen, so kann man sie Medium nennen. Oft wird 

hinzugefügt, daß jede Materie – oder jedes Medium – unendlich viele Eigenschaften 

oder Merkmale besitzt. Medien sind multivalent . Diese Vieldeutigkeit wird 

eingeschränkt, sobald wir – in der epistemologischen Dimension – die Medien in 

Beziehung zu Betrachtern/Erkenntnissubjekten setzen. Aufgrund deren 

eingeschränkter Sensibilität können sie jeweils nur eine Auswahl der 

Informationsvielfalt erkennen. 

Zweitens emergiert  Materie auf verschiedenen Seinsstufen: physikalisch, 

chemisch, neuronal, psychisch, sozial u. a. Entsprechend sind unterschiedliche 

Klassen von Medien und von Informationen zu unterscheiden.  

 

Drittens sind Materie und Information gleichermaßen unzerstörbar. Sie befinden sich 

jedoch in einem beständigen Verwandlungsprozeß. Physikalische Prozesse, 

chemische Reaktionen, neuronale Erregungen verändern die Eigenschaften von 

Medien. Naturwissenschaftler, die sich mit diesen dynamischen Prozessen befassen, 

betonen deshalb, daß die Merkmale eher als Fließgleichgewicht denn als feste 

Eigenschaften zu betrachten sind.87 Die Veränderungen der medialen Strukturen 

                                                 
87  I. d. S. unterscheidet Tom Stonier (Information und die innere Struktur des Universums. 

Berlin/Heidelberg/New York usw. 1991) zwischen struktureller und genetischer Information, wobei 
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lassen sich aus der informationstheoretischen Perspektive genauso als Vorgänge 

der Informationsverarbeitung interpretieren, wie psychische Leistungen. 

 

Komplexe Informationen, so folgt aus diesem Ansatz viertens, können zum einen als 

Synthese gleichartiger Informationsklassen oder aber viertens eben von 

unterschiedlichen Informationsklassen (Seinsstufen der Materie) entstehen. Es gibt 

monomediale und multimediale  Informationen und Informationssysteme. 

Entsprechend kann auch zwischen einer differentiellen 

Kommunikationswissenschaft, die sich z. B. ausschließlich mit sozialen 

Informationen beschäftigt und einer integrativen, multimedialen oder ökologischen 

Kommunikationswissenschaft unterschieden werden, deren Erkenntnisinteresse auf 

die Mechanismen des Zusammenwirkens der verschiedenen Medien bzw. 

Informationsklassen z. B. in der Kulturgeschichte oder in der menschlichen 

Wahrnehmung gerichtet ist.  

 

Ohne ein solches typologisches Konzept der verschiedenen Seinsstufen von 

Materie/Medien und Information (Emergenz1), das sich, ähnlich wie das botanische 

Klassifikationsschema, feiner untergliedern läßt, kann die Informations- und 

Kommunikationswissenschaft nicht arbeiten.88 Solange kein Konsens über eine 

solche Typologie hergestellt ist, befindet sie sich, um den Vergleich mit der Biologie 

fortzuführen, noch im Vor-Linnéschen Stadium. Darwin liegt noch in ferner Zukunft. 

Einige typologische Mindestunterscheidungen, mit denen ich arbeite, fassen die 

beiden nachfolgenden Tabellen zusammen. 

 

                                                                                                                                                         

die strukturelle Information an die Existenz eines Gleichgewichtszustandes gebunden wird. Kritisch 

hierzu Frank Schweitzer: Selbstorganisation und Information. In Holger Krapp/Th. Wägenbaur 

(Hg.): Komplexität und Selbstorganisation. 'Chaos' in den Natur- und Kulturwissenschaften. 

München 1997. S. 99-130, hier S. 124, Anm. 14. 
88  Andererseits ist unübersehbar, daß die Kommunikationswissenschaften, Vorbehalte gegen 

ontologische Informationsbegriffe und -typologien haben. T. Stonier mutmaßt i. d. S.: „Die 

Schwierigkeit, Information als physikalische und intrinsische Eigenschaft des Universums 

anzuerkennen, rührt vielleicht daher, daß wir selbst so tief in ihre Verarbeitung und Übertragung 

verstrickt sind.“ a.a.O. (vgl. Anm. 1), S. 7. 
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Typen von Information/Medien (monomedial) 
 

 

� physikalisch (anorganisch) 

� biochemisch (organisch) 

� neurophysiologisch 

� psychisch 

� sozial 

� sprachlich 
 
 

 
Multimediale Informations- und Speichersysteme 

 
 

� Pflanze 

� Tier 

� Mensch 

� Kulturen gleicher multimedialer Informationssysteme (z. B. von Menschen oder Pflanzenarten) 

� Ökosysteme unterschiedlicher Arten von Informationssystemen (also z. B. von Mensch und 

Technik) 

 

 

 

Selbstverständlich liegt ein solches typologisches Konzept mehr oder weniger explizit 

auch jeglicher Gliederung der Wissenschaft in die verschiedenen Disziplinen 

zugrunde. Physik und Soziologie z. B. beschäftigen sich mit unterschiedlichen 

Klassen von Phänomenen bzw. von Informationen. Die gegenwärtige Tendenz zu 

interdisziplinären Projekten läßt sich vor dem informationstheoretischen Hintergrund 

als Bewegung hin zu multimedialen Forschungsgegenständen interpretieren.  

 

 

Die evolutionäre Dimension ontologischer Informatio n 

 

Bestätigt wird die typologische Sichtweise durch die Tatsache, daß sich die 

verschiedenen Seinsstufen der Materie auf der Erde offenbar teilweise erst historisch 

– nacheinander – herausgebildet haben: Die ontologische Typologie besitzt insofern 

eine evolutionäre Dimension . 

 

Das menschliche Bewußtsein und die von ihm erzeugten Informationen gelten Natur- 

und Geisteswissenschaftlern gleichermaßen als Spätprodukt einer sehr langen 
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Entwicklung. Am Anfang standen physikalische Prozesse und Energien, vielleicht der 

Urknall. Irgendwann entwickelten sich auf der Basis chemischer Verbindungen und 

Reaktionen (Stoffwechsel, Photosynthese) einfache Organismen.  

Zwar besitzen alle Elemente elektrische Eigenschaften zu einem autonomen 

Informationsmedium, das von autonomen Informationssystemen, neuronalen Zellen, 

verarbeitet wird. Informationsverarbeitung ist dann an die Modellierung elektrischer 

Spannung, an ihre Verstärkung und Hemmung geknüpft. Ob es sich um Schallwellen 

oder Licht, die Aura von Menschen, Pflanzen oder Tieren o. a. handelt, immer 

erscheint die Information auch als eine Eigenschaft (Frequenz) elektrischer Wellen 

und Felder. 

Da bislang alle Versuche psychische Erscheinungen auf die Summation 

neurophysiologischer Vorgänge zu reduzieren, gescheitert sind, kann man wohl 

davon ausgehen, daß die an die verschiedenen älteren und jüngeren Hirnzentren 

gebundene psychische Informationsverarbeitung ebenfalls einen eigenständigen 

Typus von Information hervorgebracht hat. Bekanntlich gibt es verschiedene 

Hirnzentren, nach denen Psychologen und Neurologen noch einmal eine 

Feingliederung vornehmen. Mindestens wird zwischen instinktiven, affektiven und 

kognitiven, an die Verwendung von Zeichensystemen gebundene, psychische 

Informationen unterschieden. 

Sobald sich Lebewesen entwickelten, entstanden auch soziale Netzwerke und 

Kooperationsformen. Diese haben Informationen geschaffen, die über jene 

hinausgehen, die das einzelne Individuum im Verlauf seines Lebens in psychischer 

oder anderer Form speichern kann. Die Intelligenz, die zum Bau eines 

Termitenhügels erforderlich ist, übersteigt jene der einzelnen Termiten bei weitem. 

Es gibt also kollektive Formen von Informationen: Normen, Programme, usf., die sich 

nicht als Addition psychischer Informationen, erklären lassen, und die deshalb einen 

eigenständigen, eben sozialen Informationstypus bilden. 

Die Soziologie hat sich als eigenständige Disziplin nur etablieren und sich von der 

Psychologie emanzipieren könne, weil sich diese Auffassung seit Beginn des 20. 

Jahrhunderts durchgesetzt hat. In der Abb. 14 ist die Vorstellung über diese 

Evolution der Informationstypen schematisch dargestellt. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 14: Evolution der Informationstypen/Systeme 
 
 
 
 
 

anorganische 
Natur 

Urknall 

physikalisch,  
anorganisch 

Mensch Primaten Tiere Pflanzen 

Gegenwart 

Emergenz- 
niveau 

physikalisch,  
anorganisch 

physikalisch,  
anorganisch 

physikalisch,  
anorganisch 

physikalisch,  
anorganisch 

organisch, 
hormonell 

organisch, 
hormonell 

organisch, 
hormonell 

organisch, 
hormonell 

neurophysio- 
logisch 

neurophysio- 
logisch 

neurophysio- 
logisch 

psychisch 

psychisch sprachlich 



Beispiele/Empirische Ergebnisse 

Physikalische Informationsverarbeitung 

 

Gregory Bateson führt als 'bekanntesten Fall' 'rein physikalischen Lernens' 

('Hysterese') die sogenannten Chladni-Figuren an: 

„Eine an einem einzigen Punkt getragene Metallplatte wird über und über mit 

feinem Pulver bestreut und dann irgendwo am Rand mit einem Geigenbogen 

gestrichen; die daraus resultierende Schwingung verteilt sich ungleich über die 

ganze Platte, so daß das Pulver die Teile der Platte, an denen die Amplitude am 

größten ist, verläßt und sich dort sammelt, wo die Amplitude am kleinsten ist. Die 

sich daraus ergebenden Muster sind nach Chladni benannt, einem deutschen 

Physiker des neunzehnten Jahrhunderts, der sie untersuchte. Je nach dem 

Ansatzpunkt des Bogens (entsprechend den vielfältigen Harmonien einer 

gespannten Saite, die von der Fingerkuppe des Musikers an unterschiedlichen 

Stellen niedergehalten wird) kann eine solche Platte viele Muster dieser Art 

hervorbringen. Einige dieser Muster sind leichter zu erzeugen als andere, und es 

heißt, die Platte „erinnere“ sich daran, welche Schwingungsmuster man sie gestern 

machen ließ, so daß diese Muster heute leichter hervorgebracht werden können. 

Ähnlich wird natürlich der Besitzer einer kostbaren Stradivari nicht irgendeinen 

Anfänger darauf spielen lassen, weil dieser Kreisch- und Quietschtöne erzeugen 

könnte, die das Instrument dann im Konzertsaal wiederholen wird. Diese Frage der 

Hysterese89 von Resonanzmustern ist durch neuere Forschungen von Karl H. 

Pribram sehr interessant geworden, wonach Gedächtnis, wenigstens zum Teil, durch 

so etwas wie eine Hologrammbildung im Gehirn geschaffen wird.“90 

 

                                                 
89 „Die Nichtrückkehr einer durch äußere Einwirkung veränderten Eigenschaft zu ihrem 

ursprünglichen Wert, wenn die Ursache der Änderung beseitigt ist.“ American Heritage Dictionary.  

90 G. Bateson/M. C. Bateson: Wenn Engel zögern. Unterwegs zu einer Epistemologie der Heiligen. 

Ffm. 1993. S. 71/72. 
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Abb. 15: Carleen Hutchins: Chladnische Klangfiguren aus dem Boden von Violinen, 1965. 

Aus: Harry Robin. Die wissenschaftliche Illustration. Basel/Boston/Berlin Birkhäuser 1992, S. 137. 

 

 

Physikalische Information 
 

Der in diesem Kapitel entwickelte ontologische Informationsbegriff deckt sich nicht 

mit jenem von Gregory Bateson. Er definiert Information bekanntlich als einen 

'Unterschied, der Unterschied ausmacht.' Und er insistiert darauf, daß er nur diesen 

einen Begriff braucht.  

Natürlich ist Batesons Ansatz relational. Information wird zu einer Relation erklärt 

und zwar letztlich zu einer Beziehung zwischen logischen Typen. Dieser Gedanke 

wird spätestens in dem Essay 'Form, Substanz und Differenz' (In: Ökologie des 

Geistes, S. 576-597) entwickelt. Die beiden logischen Typen, die er dort in 

Beziehung setzt, sind 'Karte' und 'Territorium'. Zwischen dieser Unterscheidung und 

jener des Psychologen C. G. Jung zwischen 'Pleroma' und 'Creatur' sieht Bateson 

große Ähnlichkeit: 

„Jungs Buch insistierte auf dem Gegensatz zwischen Pleroma, dem nur von 

Kräften und Stößen regierten grob physischen Bereich, und Creatur, deren Wesen 

Unterschiedenheit ist. Es wurde völlig deutlich, daß die beiden Begriffspaare sich 

decken und daß es im Pleroma keine Karten geben kann, sondern nur im Reich der 

Creatur.  

Als ich diese Erkenntnis des Unterschieds mit dem klaren Verständnis 

zusammenbrachte, daß die Creatur in kreisförmigen Kausalketten wie denen, die von 

der Kybernetik beschrieben worden waren, und in mannigfachen Ebenen logischer 

Typisierung organisiert ist, besaß ich eine Reihe von Idee, die es mir in ihrem 

Zusammenwirken erlaubten, geistige Prozesse systematisch als von einfachen 
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physikalischen oder mechanistischen Abfolgen unterschieden zu begreifen, ohne mir 

darunter zwei getrennte „Substanzen“ vorzustellen.“91 

Das Bestreben war hier ausdrücklich, Information nicht als 'Substanz' sondern 

eben als Beziehung zu beschreiben. Wenn man dies tut und dann 

Informationsverarbeitung, oder wie Bateson vorzieht zu sagen: 'geistige Prozesse', 

als einen Vorgang des In-Beziehung-Setzens von logischen Ebenen versteht, dann 

kann es in der anorganischen Welt allein keine Information geben: 

„Die Welt der nicht lebendigen Materie, das Pleroma, das von den Gesetzen der 

Physik und Chemie beschrieben wird, enthält selbst keine Beschreibung. Ein Stein 

reagiert nicht auf Information und benutzt in seiner inneren Organisation keine 

Anweisungen, Informationen oder Trial-and-error-Methoden. Um verhaltensmäßig zu 

reagieren, müßte der Stein in ihm enthaltene Energie benutzen, wie es Organismen 

tun. Er würde aufhören, ein Stein zu sein. Der Stein wird von „Kräften“ und „Stößen“ 

beeinflußt, aber nicht von Unterschieden. 

Ich kann den Stein beschreiben, aber er kann nichts beschreiben. Ich kann den 

Stein als Signal benutzen – vielleicht als Markierungspunkt. Aber er ist nicht der 

Markierungspunkt. 

Ich kann dem Stein einen Namen geben, ich kann ihn von anderen Steinen 

unterscheiden. Aber er ist nicht sein Name, und er kann nicht unterscheiden. Er 

benutzt und enthält keine Information. „Er“ ist nicht einmal ein Etwas bzw. nur 

insofern, als ich ihn von der übrigen unbelebten Materie unterscheide.“92 

Plausibel werden diese Behauptungen auch durch die Wiederholungen nicht. Es 

ist nicht einzusehen, warum nur der eine logische Typ, die 'creatur', und nicht auch 

der andere, das 'pleroma' (physikalische Materie), zwischen sich und dem anderen 

Pol der Beziehung unterscheiden kann. Es sei denn, man schreibt der Kreatur eine 

besondere ‚Substanz‘, eine ontologische Fähigkeit zu, eben jene, unterscheiden zu 

können und stellt diese Fähigkeit bei der physikalischen Materie in Abrede. Tut man 

dies, so benutzt man aber nicht mehr das strukturalistische Erkenntnismodell 

(Unterscheiden) sondern das ontologische. Man differenziert aufgrund von 

Merkmalen die den Relata wesensmäßig zugeschrieben werden. 

So nötigt denn der relationale strukturalistische Ansatz selbst dazu, ein weiteres, 

ontologisches Erkenntnis- und Informationskonzept zu nutzen.  

                                                 
91  G. Bateson/M. C. Bateson: Wo Engel zögern. Unterwegs zu einer Epistemologie des Heiligen. 

Ffm.1993, S. 29: Jungs Buch, auf das hier Bezug genommen wird, ist die zuerst 1916 erschienene 

Abhandlung 'Septem Sermones ad Mortuos'. Allgemein zugänglich sind diese „Sieben 

Belehrungen der Toten“ als Appendix zu Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. G. Jung, hg. 

von Aniela Jaffé, Olten und Freiburg i. B.: Walter 1971. 
92  Bateson/Bateson a.a.O. S. 32 
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Da G. Bateson dies bis in seine letzten Lebensmonate hinein, in denen er mit 

seiner Tochter zusammen an dem Buch 'Wo Engel zögern' arbeitete, nicht 

akzeptieren mochte, bleiben ihm manche Axiome, nach denen er selbst klassifiziert 

verborgen. Er vergeudet viel Kraft im Kampf gegen die Ontologen. Dabei geht es nur 

darum, Abschied von der Hierarchie zu nehmen und mehr als eine Beschreibung 

zuzulassen. Faktisch kommt Bateson nicht umhin, auch in der physikalischen Welt, 

Vorgänge der Informationsspeicherung und -veränderung festzustellen. Ausführlich 

habe ich seine Interpretation der Chladni-Figuren zitiert, also der Speicherung von 

Schwingungen in Eisenspäne. (Vgl. Abb. XY� Hutchins) 

 

Er betrachtet diese Form der Informationsspeicherung ausdrücklich als einen Fall 

von 'Lernen' und betont, daß es sich hierbei um 'ein rein physikalisches Phänomen' 

handelt (a.a.O. S. 71) Der Widerspruch zu seinem Informationskonzept ist ihm 

durchaus bewußt und er sucht nach Lösungen: 

„Ein einfacher Ausweg wäre die Ansicht, daß diese Phänomene nicht als „Lernen“ 

zu klassifizieren sind oder keinen Empfang von „Information“ beinhalten.“ (a.a.O. S. 

72) 

Dazu mag er sich aber nicht durchringen, zumal auch die Arbeiten von K. Pribam 

über den neuronalen Aufbau von 'Gedächtnis' zu ähnlichen 'physikalischen' 

Resonanzmustern führen. So schließt er dann: „Wir sollten vielmehr bereit sein, 

unsere Definition von „Lernen“ oder von „Information“ zu ändern, so daß sie diese 

Phänomene mit einbezieht.“ (ebd.) Und seine Tochter fügt posthum hinzu: „[Die 

Phänomene, die wir beschreiben, müssen immer einen Aspekt haben, der sich 

physikalisch beschreiben läßt, und vielleicht sollten wir unser Augenmerk auf die 

physischen Veränderung richten, die das Lernen in Organismen zeitigt, sowie auf 

nichtorganisches Lernen oder ein Lernen von Systemen, die komplexe 

Kombinationen organischer und nichtorganischer Komponenten enthalten – wie der 

Hausbesitzer mit seinem Heizungssystem.]“ (ebd.) 

 

M. E. geht es nicht um einen „Änderung“ der Definition von 'Information' und 

'Informationsverarbeitung' Der relationale Informationsbegriff macht für viele Zwecke 

Sinn. Vielmehr führen auch die Überlegungen Batesons zu dem Schluß, daß ein 

einzelnes Modell unzureichend ist und also nach weiteren Ausschau zu halten ist. 

 

 

Evolution als Integration verschiedener Seinsstufen  von Informationen 

 

Obgleich die Verhaltensforschung in den letzten Jahrzehnten viele Erkenntnisse 

zutage förderte, die die seit biblischen Zeiten hervorgehobenen Unterschiede 
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zwischen dem Menschen und vielen Tierarten, vor allen natürlich den Primaten, 

beständig verringert haben, bleibt dennoch unübersehbar, daß es der Mensch ist, 

der sich auf der Erde auf Kosten aller dieser Tierarten beständig ausgebreitet hat. Es 

muß daher einen evolutionären Vorteil geben, der es erlaubt, ihn von anderen 

Lebewesen, die ebenfalls über psychische Informationsverarbeitungszentren 

verfügen, abzugrenzen. Hierzu liegen verschiedene Vermutungen vor: die Seele, der 

Verstand, Selbsterkenntnis und Selbstbewußtsein; Werkzeuggebrauch, darunter vor 

allem der Gebrauch einer komplexen Sprache, gesellschaftliches Zusammenleben 

und Arbeiten usf.. 

Die Tatsache, daß sich kaum etwas einfacher elektronisch modellieren läßt als 

zweckrationale, sprachbasierte sogenannte 'höhere' psychische Prozesse, hat den 

Glauben an die Sonderrolle des Verstandes allerdings weiter unterminiert. 

Komplexen Zeichen- und Werkzeuggebrauch finden wir bei vielen Tierarten. 

Nachdem wir mehr über 'staaten' bildende Insekten und die komplexen Formen 

des Sozialverhaltens in anderen animalischen Sozialgefügen (Paare, Familien, 

Horden) wissen, reicht auch der Hinweis auf die soziale Organisation menschlicher 

Interaktion und Kommunikation zu einer Erklärung des evolutionären Vorteils der 

menschlichen Gattung nicht mehr aus. 

Ich denke, daß der Schlüssel zum Verständnis der Sonderrolle des Menschen und 

darüber hinaus überhaupt zum Verständnis der Evolution, in der Berücksichtigung 

des Zusammenwirkens der verschiedenen Medien- und Informationstypen, also in 

einer multimedialen Perspektive, liegt. Auch hoch differenzierte soziale und 

psychische Systeme sind nur eine monomediale Existenzform der Materie neben 

anderen. 

Eine Typologie und evolutionäre Interpretation der verschiedenen 

Organisationsformen der Materie reicht für das Verständnis der Typik von Menschen, 

Tieren und Pflanzen jedoch nicht aus. Ich möchte die Aufmerksamkeit darauf richten, 

daß die Evolution der Informationsverarbeitung vor allem als eine Verknüpfung der 

verschiedenen Ebenen erfolgt. Ob die neuronalen Netze komplexere 

Steuerungsmechanismen als die DNS zur Verfügung stellen, ist eine schwer, 

vermutlich gar nicht zu entscheidende Frage. Sicher ist, daß alle mit einem 

Nervensystem ausgestatteten Lebewesen auch chemische Botenstoffe nutzen, die 

selbst wiederum physikalische Eigenschaften nutzen. Bei jeder Höherentwicklung 

bleiben also die vorherigen Emergenzniveaus erhalten und müssen mit den neu 

entwickelten Systemen verknüpft werden. I. d. S. ist die Menschheit multimedialer als 

andere Lebewesen angelegt. Sie verfügt über zahlreiche, vielleicht über alle jene 

Möglichkeiten der Informationsverarbeitung, die sich im Verlauf der Geschichte als 

besonders überlebensfähig erwiesen haben. Mit der Sprache hat sie sich im Laufe 

der Evolution ein Medium geschaffen, welches als Integrationsplattform für die 
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verschiedenen Informationstypen dient. Die menschliche Sprache in ihrer aktuellen 

reflexiven und schriftfähigen Form ist selbst schon ein multimediales System und 

unterscheidet sich gerade hierdurch von den einfachen Medien. 

Andererseits führt die Integration der verschiedenen Systeme zu einem 

(multimedialen) Gesamtsystem, das sich nicht nur als Addition der verschiedenen 

Basissysteme verstehen läßt. Es findet eine arbeitsteilige Spezialisierung statt, die 

den Informationen und Informationssystemen auf jedem Emergenzniveau vorher 

nicht vorhandene Bedeutungen bzw. Funktionen hinzufügt. 

Man kann also zusammenfassen: 

Im evolutionären Sinne komplexe Informationssysteme unterscheiden sich von 

einfacheren dadurch, daß sie beständig mehrere Typen von Informationen von 

unterschiedlichen Informationsverarbeitungssystemen parallel verarbeiten können. 

Die Menschheit ist i. d. S. das komplexeste, am weitesten multimedial entwickelte 

Informationssystem. 

 

 

Informative Spiegelungen zwischen Medien: Resonanz,  Pacing und 

Koevolution 

 

Jede der Entwicklungsstufen oder Emergenzniveaus von Materie besitzt seine 

eigenen Bewegungsformen, die wiederum das Verständnis von 

Informationsverarbeitung und Kommunikation bestimmen. Auf der Ebene der 

anorganischen Natur haben wir es mit der Wechselwirkung von Atomen und von 

zusammengesetzten Materieteilchen zu tun. Beim Zusammenprall der Teilchen 

verändern sich deren Strukturen und/oder Eigenschaften. Informationsverarbeitung 

oder -speicherung erscheint als Spur eines solchen Zusammenstoßes, als 

physikalische Deformation. 

Man kann dann, um eine Formulierung von Gregory Bateson aufzunehmen, „mit 

mehr als zufälliger Wahrscheinlichkeit“ aus der Art der Deformation auf das 

einwirkende Medium schließen. Oder anders: Medium1 spiegelt sich im Medium2. 
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Spiegelungen 

organische Medien 

 

Die Knochen des Menschen speichern eine Vielzahl von Informationen über 

Zeiträume von mehreren Tausend Jahren. Die DNS-Bestandteile geben 

beispielsweise Auskunft über das Geschlecht. 

„Doch die Knochen liefern nicht nur Erbsubstanz. Sie sind nahezu ideale Speicher für 

viele Stoffe und Absonderlichkeiten. „Ob Frühjahrsmasern oder Sommerdiarrhoe – in 

den Knochen liegen viele Informationen verborgen, die ihrer Entdeckung harren“, ist 

[der Göttinger Molekularbiologe] Bernd Herrmann überzeugt. 

In den Knochen eines dieser Menschen [aus einer germanischen Grabhöhle] fand 

Herrmann jetzt „Fellizinsäure“. Die Substanz aus dem Wurmfarn hat halluzinogene 

Wirkung. Falls dieser Mensch beim Einmauern noch gelebt hat, läge es nahe, daß er 

den Wurmfarn gegessen hat. Es wäre der Nachweis eines 3000 Jahre alten 

Drogenkonsums. 

Auch für die 2000 Jahre alten Qumran-Rollen vom Toten Meer interessierten sich 

nicht nur traditionell die Theologen sondern neuerdings auch die Göttinger 

Molekularbiologen. Sie fertigen DNS-Analysen der Text-Schnipsel des Alten 

Testaments. Dabei wollen sie herausbekommen, ob die Rollen aus Schaf-, Ziegen- 

oder Antilopenhäuten hergestellt wurden; ob die Tiere aus lokalen Herden stammten, 

oder ob das Pergament als Importware auf dem Markt eingekauft worden war.“ 

Uwe Schulte: Fundgrube Oberschenkelknochen‘. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 123, 

1.06.99, S. V2/11 

 

 

Nur weil es solche Spiegelungsverhältnisse gibt, sind wir in der Lage aus der 

Kenntnis uns vorliegender Medien auf andere: aus denen sie hervorgegangen sind, 

mit denen sie in Kontakt waren, die sie hergestellt haben etc. zu schließen. Keine 

Form der Archäologie wäre ohne solche elementaren Spiegelungsverhältnisse 

denkbar. Je nach den Sinnesorganen, die wir bei der Wahrnehmung der Medien 

einsetzen und die natürlich den jeweiligen Seinsformen der Materie entsprechen, 

werden Spiegelungsphänomene anders benannt. Steht das akustische Medium im 

Vordergrund spricht man von Resonanz, geht es um Verhalten/kinästhetische 

Medien kann man von Pacing reden. Blickt man in die Phylogenese des Lebens, so 

hat sich der Begriff 'Koevolution' durchgesetzt. 
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Nachdem die wesentlich am visuellen Erkenntnisparadigma orientierte und von 

materialistischen und marxistischen Philosophen im 19. Jahrhundert zu einer 

allgemeinen Erkenntnistheorie ausgebaute Widerspiegelungstheorie durch das 

politische Tagesgeschäft im real existierenden Sozialismus des Ostblocks in Verruf 

geraten ist, meiden Kommunikationstheoretiker in den letzten Jahrzehnten die 

Spiegelungsmetapher. Sie bevorzugen Bilder wie Resonanz oder Kopplung. Im Kern 

geht es immer um die gleiche Vorstellung. Die Strukturen eines Mediums werden 

durch den Kontakt mit einem anderen so verändert, daß sich in den ersteren 

Strukturen des zweiten wiederfinden lassen. Der Kontakt hat Redundanz erzeugt. 

Diese Wiederholung informativer Muster kann positiv (symmetrisch) oder negativ 

(komplementär, spiegelverkehrt) sein und alle Formen der Verzerrung, die zwischen 

diesen beiden Polen möglich sind, annehmen. Die In- oder Deformierungen 

unterscheiden sich auf den verschiedenen Emergenzniveaus / bei den 

verschiedenen Medientypen: mechanische, chemische, neuronale, psychische, 

soziale Spiegelungen. 

 

Ein gutes und von mir ausführlich beschriebenes Beispiel für die Nutzung 

'spiegelverkehrter' Mustererzeugung ist die Drucktechnik. Vom Vormalen der 

Buchstaben bis hin zum ausgedruckten Buch, das der Leser in Händen hält, lassen 

sich 4 solcher negativer 'Abdrücke' ausmachen (vgl. Abb. 3 ���� Achtung, neue 

Numerierung!! ). 

 

Informationstheoretisch betrachtet gibt es keine Spiegelung zwischen Medien ohne 

einen Katalysator, der sie in Kontakt bringt und zwischen ihnen vermittelt. In der Abb. 

16 wird dieser Katalysator durch die Bezeichnung 'Abpausen', 'Einschlagen', 

'Eindrücken', 'Ausgießen' und 'Drucken' repräsentiert. Medien sind, jedenfalls 

solange wir diese informations- und kommunikationstheoretisch analysieren, durch 

Katalysatoren verknüpft. Man kann diese Modellierungsperspektive phasenweise 

zurückstellen. Aber letztlich unterscheidet sich das kommunikationswissenschaftliche 

Herangehen an die Phänomene von beliebigen einzelwissenschaftlichen gerade 

auch durch die Integration der 3 Modelle und die konsequente Unterscheidung 

zwischen Prozessor/Kommunikato-Katalysator einerseits und den Informations-, 

Vernetzungs- und Spiegelungsmedien andererseits.  
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Abb. 16: Das informationstheoretische Grundprinzip der Gutenberg-Erfindung:  

die mehrfache Spiegelung informativer Muster (aus M. Giesecke: Der Buchdruck in der  

frühen Neuzeit, Frankfurt 1991, S. 84) 
 

 

Ein Beispiel für die konsequente Berücksichtigung von psychischen und sozialen 

Prozessoren als Mittler zwischen sozialen Medien ist die Analyse von 

Falleinbringungen und -auswertungen in Supervisions- und Balintgruppen.93 Hier 

fungieren die Falleinbringer/Erzähler als Katalysator , die Spiegelungen zwischen der 

sozialen und psychischen Dynamik in der Supervision einerseits und in den sozialen 

Systemen, über die sie berichten, andererseits ermöglichen. Das Deuten von 

Spiegelungsphänomenen erfolgt als der Vergleich zwischen den 

Selbstbeschreibungen der Supervisionsgruppe und den Beschreibungen des 

Erzählers über seine berufliche Interaktion. 

 

                                                 
93  Michael Giesecke/Kornelia Rappe-Giesecke: Supervision als Medium kommunikativer 

Sozialforschung. Frankfurt/Main 1997, S. 255 ff. 
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Soziale und psychische Spiegelungen 

 

Das Spiegelungskonzept eignet sich nicht nur zur kommunikationstheoretischen 

Rekonstruktion von physikalischen und chemischen Vorgängen. Auch die 

Reproduktion von sozialen Systemen und die Beziehung zwischen ihnen läßt sich als 

Versuch interpretieren, redundante Muster zu erzeugen. Nationen überfallen andere, 

um sie zu missionieren, d. h. ähnliche ideologische u. a. Strukturen im fremden Land 

zu erzeugen wie sie im eigenen vorhanden sind. 

Soziale Schichten und Generationen grenzen sich durch negative Spiegelungen 

ab: Sie machen in weiten Bereichen genau das Gegenteil der jeweils anderen 

Gruppe. Wenn Unternehmen fusionieren, müssen ähnliche Leitbilder und Strukturen 

erzeugt werden. Auch hier werden wieder psychische und andere soziale Systeme, 

z. B. Berater und Moderatoren, als Mittler/Katalysatoren gebraucht. 

 

Auch viele Konzepte über psychische Veränderungen, wie z. B. das Lernen/Lehren 

oder gruppendynamische Assimilationen, lassen sich als Spiegelungsvorgänge noch 

einmal unter einer alternativen Perspektive betrachten: Immer geht es um die 

Angleichung von Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Überzeugung. 

Die Psychoanalyse hat mit der Ausarbeitung ihres Konzepts der 'Übertragung' und 

des 'Wiederholungszwanges' selbst den vielleicht bedeutendsten Beitrag zur 

Entwicklung eines informationstheoretischen Konzepts sozialer und psychischer 

Spiegelungen geleistet. Sie bezeichnet das Phänomen der negativen Spiegelung als 

Gegenabhängigkeit. Positive Spiegelungen werden als Übertragung bezeichnet. Sie 

führen zur 'Abhängigkeit'. Praktisch keine der bedeutenden therapeutischen 

Richtungen kommt ohne eine Spiegelungstheorie in ihrer Behandlungslehre aus. 

Schon fast berüchtigt ist das Paraphrasieren von Klientenäußerungen in der 

Gesprächstherapie. Das 'Pacing', welches in der Schule des Neurolinguistischen 

Programmierens vielfältig genutzt wird, habe ich schon angesprochen. In der 

Gestalttherapie geht es weniger um verbale als vielmehr um kinästhetische und 

emotionale Kongruenzen. Die Verhaltenstherapie könnte ihr Einwirken auf das 

Verhalten der Patienten gar nicht rechtfertigen, wenn sie nicht Spiegelungen 

zwischen diesem Verhalten und den psychischen Zuständen annähme. 

Ebenso werden in der gartentherapeutischen Arbeit Identifikationen zwischen den 

Patienten und bestimmten Pflanzen und Formen der Gartenarbeit gefördert und zur 

Rehabilitation genutzt.  

Die alltägliche Beobachtung solcher u. a. Spiegelungen hat sich im 

Sprachgebrauch in Gestalt von Metaphern niedergeschlagen. Wichtige Erlebnisse 

'graben' sich ein, Personen werden 'entwurzelt', ‚gehen ein wie eine 'Primel', 'blühen 
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auf', sind standhaft wie eine 'Eiche' etc. Die Bedingung der Möglichkeit solcher 

vergleichender Bilder ist, daß die jeweilige Kultur Ähnlichkeit zwischen den 

Strukturen und/oder Prozessen in der Natur und bei den Menschen entdeckt (vgl. 

Kap. 4)94.  

Genauso lohnend wie eine Anwendung des Spiegelungskonzepts auf psychische 

Phänomene ist seine Anwendung in der Biologie und Biochemie. 'Vererbung' 

beispielsweise bedeutet immer auch Spiegelung, mehr oder weniger vollständige 

Verdopplung von Strukturen zwischen Individuen gleicher Art. Züchtung beabsichtigt 

eine geregelte Wiederholung von Merkmalsbündeln. Chemische Reaktionen lassen 

sich nur in dem Maß vorhersagen, in dem sie einem Wiederholungszwang 

unterliegen. Man verfolgt die Metamorphose der Elemente und kann dabei die 

Reaktionsketten nur erkennen, weil eben einzelne Elemente oder deren 

Kombinationen erhalten bleiben. Auch auf der organischen Ebene bedarf es im 

übrigen Katalysatoren, um die Reaktion in Gang zu setzen: Erhitzen, Abkühlen, 

Druckveränderung, Hinzufügen anderer Elemente usf. Die Wahl der Katalysatoren 

bestimmt die Richtung der Veränderung der Merkmale der Medien. 

 

 

Mono- und multimediale Spiegelungen 

 

Grundsätzlich kann man Spiegelungen zwischen gleichartigen und zwischen 

verschiedenartigen Medien unterscheiden. Bei gleichartigen Spiegelungen bleiben 

wir auf einem Emergenzniveau und kommen deshalb auch mit einer Theorie über ein 

einzelnes Medium aus. Von einem solchen monomedialen Ansatz unterscheidet sich 

der multimediale, der Spiegelungen zwischen unterschiedlichen Medienarten 

aufdecken will, von vornherein durch eine größere Komplexität. Meist erfordert und 

fördert er transdisziplinäres Herangehen. Ich denke, daß die Ausarbeitung 

multimedialer Spiegelungstheorien ein Gebot unserer Gegenwart ist. Die Industrie- 

und Buchkultur hat durch ihre Prämierung der Arbeitsteilung und des 

typographischen, sprachlichen Mediums die Erforschung von Zusammenhängen 

zwischen gleichartigen Phänomenen enorm vorangetrieben. Nun geht es darum 

auch die Ähnlichkeiten im Unterschiedlichen zu erkennen.95  

                                                 
94  Ebenso: Schrumpf, Denise: Die symbolische Bedeutung des Baumes für Frau M., Gärtnermeisterin 

in einem Baumschulbetrieb. Diplomarbeit im Fach Kommunikationslehre, Institut für 

Gartenbauökonomie der Universität Hannover, 1995. Die Arbeit kann am Lehrstuhl eingesehen 

werden. 
95  Kornelia Rappe-Giesecke und ich haben in diesem Sinne damit begonnen, die vielfältigen Formen 

von Spiegelungen zwischen sozialen und psychischen Systemen am Beispiel von Therapie- und 
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Grundsätzlich kann man sagen, daß Spiegelungen zwischen unterschiedlichen 

Medien zu geringerer Redundanz führen. Vollständige Metamorphosen zwischen 

den Medien sind in dieser Konstellation unerreichbar. Aber gerade deshalb liegen 

hier große Entwicklungspotentiale. Nur unvollständige Metamorphosen durchbrechen 

die Reproduktion des immer gleichen und schaffen Raum für neuartige 

Entwicklungen, für Evolution.  

 

Weil Strukturähnlichkeiten zwischen unterschiedlichen Emergenzformen der Materie 

schwer erkennbar sind, sind in kulturell relevanten Bereichen spezielle 

Schulungsprogramme erforderlich. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht die 

Schriftsprache. Die Kopplung zwischen der psychischen Repräsentation und den 

schriftsprachlichen Zeichen ist so locker, daß es erst mehrjährige 

Trainingsprogramme den Schülern ermöglichen, die Verbindungen herzustellen. Viel 

schneller gelingt es, die Ähnlichkeit zwischen den Buchstaben zu erkennen, ‚gleiche‘ 

Worte zu identifizieren. Aber schon der Wechsel zwischen unterschiedlichen 

Schriftarten erschwert im Erstleseunterricht den Kindern das Lesen, also die 

Identifizierung gleicher Buchstabenkombinationen. 

 

                                                                                                                                                         

Arbeitsgruppen zu beschreiben. Supervision als Medium kommunikativer Sozialforschung, Ffm. 

1997. Vgl. vor allem S. 599 ff. Das Verhältnis zwischen instrumentellem Handeln und psychischen, 

symbolischen Vorgängen habe ich in verschiedenen Aufsätzen behandelt: Interaktionssysteme als 

Untersuchungseinheiten in der frühkindlichen Spracherwerbsforschung. In: G. Drachmann (Hg.): 

Salzburger Beiträge zur Linguistik, Bd. 4. Salzburg 1977, S. 41-54; 

- (gemeinsam mit K. Martens): Zur Entwicklung der Sprechhandlungsfähigkeit des Kindes. In: 

Papiere zu Lingustik, 15/1977, S. 38-64.  

- Instruktionssituationen in Sozialisationsinstitutionen – Ablaufschemata und Bedeutungs-

übertragung bei instrumentellen Instruktionen im Kindergarten. In: H.-G. Soeffner (Hg.): 

Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften. Stuttgart (Metzler) 1979, S. 38-

64;  

- „Volkssprache“ und „Verschriftlichung des Lebens“ im Spätmittelalter am Beispiel der Genese 

der gedruckten Fachprosa in Deutschland. In: H.-U. Gumbrecht (Hg.): Literatur in der 

Gesellschaft des Spätmittelalters (Begleitreihe zum GRLMA). Heidelberg (Winter) 1980, S.39-

70.  

Die Aufdeckung von Spiegelungen zwischen Pflanzen (und gartenbaulichen Tätigkeiten) einerseits 

und psychischen und sozialen Strukturen andererseits ist ein Schwerpunkt der auf der Webseite 

www.kommuniktive-sozialforschung.de im Modul 'Ergebnisse' aufgeführten Diplomarbeiten.  
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Hieran wird eine zweite grundsätzliche Regel deutlich: Die Entscheidung darüber, 

was unterschiedliche Medien sind, ist natürlich auch relativ – und zwar abhängig vom 

Beobachter. Die eingangs dieses Kapitels vorgenommene allgemeine Unterteilung in 

die verschiedenen Emergenzniveaus erfolgte im Einklang mit der neuzeitlichen 

Wissenschaftssystematik – also quasi vom Standpunkt eines allgemeinen 

wissenschaftstheoretischen/philosophischen Betrachters. Daneben gibt es in jeder 

Disziplin/auf jeder Seinsstufe wiederum viele Abstufungen. Von einem Konsens 

darüber, was unterschiedliche Medien(arten) sind, sind wir weit entfernt. Aber 

vermutlich bedarf es eines solchen auch gar nicht. Je nach den Funktionen des 

Vergleichs wird man in den Bereichen, in denen keine Typologien gesellschaftlich 

vorgezeichnet sind, aktuell und pragmatisch entscheiden. Aber so ordnen wir auch 

im Alltag die nämlichen Phänomene mal gleichen und mal unterschiedlichen 

Medienklassen zu, je nach dem Anlaß bzw. dem Katalysator des Vergleichs. Männer 

und Frauen lassen sich beispielsweise in vielen Hinsichten als gleiche Medien 

behandeln und sie tun dies selbst ebenfalls. Es gibt aber Situationen, in denen die 

Unterschiede wesentlich werden und das Feststellen von Ähnlichkeiten etwas 

'Irritierendes' bekommt. Eine solche Situation haben wir mit ihren Konsequenzen für 

die Dynamik von Spiegelungen ausführlich untersucht.96 Möglich scheint auch ein 

anderes Herangehen: Wenn Spiegelungen problematisch, irritierend, kaum 

wahrnehmbar sind, dann handelt es sich bei den verglichenen Medien um solche, die 

auf unterschiedlichem Emergenzniveau liegen.  

 

 

Ausblick: Kommunikation als Widerspiegelung 

 

Ob Spiegelungen zwischen den Medien stattfinden, kann nur ein Betrachter/Sensor 

durch Strukturvergleiche (Vorher/Nachher) feststellen. Schon diese Voraussetzung 

weist auf die Notwendigkeit eines weiteren, eines epistemologischen Ansatzes – und 

auf dessen zirkuläre Verknüpfung mit den ontologischen hin. Erst recht ist eine 

Unterscheidung zwischen 'einfacher' Veränderung von Medien im Sinne der eben 

beschriebenen 'Spiegelung' und zirkulären Formen der Kopplung: Widerspiegelung 

nur durch die Einführung eines Beobachters plausibel zu machen. Streng genommen 

gibt es keine Einwirkung eines Mediums auf ein anderes ohne Rückwirkung. 

Monokausale, d. h. einseitige Beziehungen entstehen durch selektive 

Komplexitätsreduktion des Beobachters. Von Kommunikation wollen wir im 

ontologischen Ansatz sprechen, wenn wir die Wechselseitigkeit in den Mittelpunkt 

der Betrachtung rücken. Wir fragen dann nicht nur, wie sich Medium1 in Medium2 

                                                 
96 Supervision als Medium kommunikativer Sozialforschung. S. 595 ff. 
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niederschlägt, sondern ebenso, wie Medium2 das Medium1 verändert und verfolgen 

die zirkulären Abhängigkeiten in der Zeit. 

Von Spiegelung haben wir gesprochen, wenn wir nur die eine Richtung der 

Redundanzerzeugung im Auge hatten. Daß eine solche Unterscheidung sinnvoll ist, 

dürfte implizit schon das Beispiel der Spiegelungspyramide beim Buchdruck deutlich 

gemacht haben: Der neuzeitlichen Technik ging und geht es noch weitgehend 

gerade um die Minimierung der Wechselwirkung. Die einseitige 

Spiegelungsperspektive ist jene der traditionellen Ingenieurwissenschaften. Wenn es 

um die Analyse von Wechselwirkungen und von ökologischen Kreisläufen geht, dann 

reicht ein lineares, an einer Flußrichtung orientiertes Vorgehen nicht mehr aus. Vor 

dem Hintergrund des Widerspiegelungskonzepts erscheint deshalb der Aufstieg von 

'Kommunikation' zur Generalmetapher als Ausdruck eines gesteigerten Bedürfnisses 

nach der Berücksichtigung von Wechselwirkung und zirkulären Strukturen.  

Im Prinzip der gleiche Grundgedanke liegt auch dem ökologischen Modell der 

'Koevolution' zugrunde. Organismen und Medien, die miteinander in Wechselwirkung 

stehen, entwickeln sich gemeinsam. Sie ergänzen sich immer wieder in 'passender' 

Weise. Wie dies im einzelnen abläuft, hat z.B. Humberto Maturana, in seinem 

Konzept der 'strukturellen Kopplung' näher ausgeführt. 

Auch dieser Ansatz führt zu komplexen Untersuchungszellen. 

Mindestvoraussetzung zur Modellierung beliebiger koevolutionärer Phänomene ist 

die Identifizierung von zwei Elementen und deren Relationierung. 

 

 

 

Zusammenfassung: 

Information und Informationsverarbeitung in der ont ologischen Dimension 

 

Information als Eigenschaft von unterschiedlichen Arten von Materie (I=f (M)). 

Informationsverarbeitung als Spiegelung eines Mediums (vermittelt durch einen 

Katalysator) in einem anderen. 

Die Medien können auf unterschiedlichem Emergenzniveau liegen. Die In- oder 

Deformierungen unterscheiden sich auf den verschiedenen Seinsstufen/bei den 

verschiedenen Medientypen: mechanische Veränderungen, chemische Reaktionen, 

neuronale Erregungen, psychische und soziale Veränderungen. 

Kommunikation als Widerspiegelung (Resonanz, Wechselwirkung) zwischen Medien. 
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Epistemologische Informationsbegriffe 

 

Der ontologische Informationsbegriff erklärt Materie und Information zu 

unhintergehbaren Grundeigenschaften unseres Daseins.97 Information i.d.S. ist 

unabhängig von lebenden Organismen und von Menschen schon überhaupt. "Auch 

wenn niemand den Baum im Walde zu Boden krachen hört, gibt es ein Geräusch – 

und wenn alles Leben auf Erden längst verglüht ist, wird das Licht und manches 

andere diesen Transformationsprozeß speichern."98 Insbesondere Physiker betonen 

i. d. S. daß "Information kein Konstrukt des menschlichen Geistes, sondern eine 

Grundeigenschaft des Universums ist." (Ebd.) 

Kritiker dieser Definition weisen darauf hin, daß irgendwelche Merkmale erst dann 

als Information angesprochen werden können, wenn sie von einem Subjekt 

wahrgenommen werden. "Information ist nur, was verstanden wird" faßt Carl 

Friedrich von Weizsäcker diese Grundüberzeugung zusammen.99  

Beide Positionen haben, obwohl sie sich widersprechen, eine Berechtigung. 

 

 

Traditionelle Subjekt-Objekt Theorien 

 

Die klassische Erkenntnistheorie, wie sie von Philosophen seit nun bald 3000 Jahren 

schriftlich fixiert wird, nimmt als Grundkonstellation die Gegenüberstellung von 

Subjekt (S) und Objekt (O) an. Information erscheint entweder als  

 

- von einem Subjekt wahrgenommene Eigenschaft eines Objekts (Referenz)100 

 

 

 

 

                                                 
97  Vgl. Giesecke 1991, Abschnitt 'Information und Materie: Philosophische Prolegomena', S. 37 ff. 
98  Vgl. Tom Stonier: Information und die innere Struktur des Universums. Berlin/Heidelberg/New York 

usw. 1991, S. 90. 
99  Die Einheit der Natur. München 1974, S. 35 ff. 
100  Über die Frage, in welche Richtung die Pfeilspitze zu zeigen hat, gibt es lange Diskussionen. 

Gehen bspw. 'Sehstrahlen' vom Auge aus oder werden sie von den Objekten ausgesendet? Vgl. 

Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Ffm. 19982, S. 605 ff. und David Lindberg: 

Theories of Vision from Alkindi to Kepler. Chicago (Uni press) 1976. 

I = R (O, S) 
S O 
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- oder als ein von einem Subjekt in einem Objekt dargestellte Eigenschaft 

(Repräsentation) 

 

 

 

 

In jedem Fall haben wir es im traditionellen epistemologischen Paradigma nicht mehr 

mit einer einstelligen Funktion wie bei den ontologischen Konzepten (I=f (M)) 

sondern mit zweistelligen Funktionen zu tun. 

Informationsverarbeitung erscheint entsprechend als die einfachste Form einer 

Beziehungsherstellung, als Relationierung von zwei Elementen. Diese Beziehung 

wird als  

- linear und 

- asymmetrisch 

charakterisiert. 

Nur das eine, Subjekt genannte, Element kann die Beziehung stiften, wahrnehmen 

oder darstellen. Der andere Pol bleibt passiv. 

Aktives Subjekt und passives Objekt haben als Pole der Relation unterschiedliche, 

eben asymmetrische Eigenschaften. Oder anders ausgedrückt: Nur durch die 

Ungleichbehandlung der Pole kann eine Simplexbeziehung (Linearität) hergestellt 

werden. 

 

Komplexere Erkenntnisprozesse werden durch eine einfache Addition von 

Wahrnehmungen möglich. Die menschliche Erkenntnis läßt sich beispielsweise als 

folgende Verkettung vorstellen: Die Augen nehmen Umweltobjekte wahr, der 

Verstand nimmt die von den Augen gewonnenen Informationen wahr, die 

Imaginationskraft verarbeitet die kognitiven Informationen usf.  

 

Je nachdem welche Typisierungen von Subjekt und Objekt sowie von den 

Beziehungen zwischen diesen beiden Polen zugelassen werden, haben sich 

unterschiedliche Versionen der traditionellen Erkenntnistheorie herausgebildet.  

 

Trotz verschiedener Mängel hat sich das Subjekt-Objekt-Modell sehr lange 

behauptet. Ein grundsätzlich anderes Herangehen findet sich aber in der 

informationstheoretischen Epistemologie, die seit etwa 1930 von Wissenschaftlern 

wie Norbert Wiener, Walter Cannon, L. von Bertalanffy, W. R. Ashby, Gregory 

Bateson u.a. entwickelt wurde.  

 

 

I = R (S, O) 
O S 
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Dreistellige informationstheoretische Modelle 

 

Ich sehe einen ersten grundsätzlichen Unterschied zwischen dem traditionellen und 

dem informationstheoretischen Ansatz in der Erweiterung der Relationen, also in 

einer anderen Antwort auf die Frage: Wie viele Beziehungen sollen im Grundmodell 

der Erkenntnis berücksichtigt werden? Es geht hier um die Festlegung der 

Untersuchungszelle der Kommunikations- und Informationswissenschaften in der 

epistemologischen Dimension.  

Schon die frühen systemischen und kybernetischen Informationstheorien gehen 

von zwei Relationen und entsprechend von drei Basiselementen aus.  

 

Im Minimalfall der 'System Analysis' werden als Größe ein Input, das 

informationsverarbeitende System und ein Output unterschieden. Das System wird 

als Blackbox behandelt. Man kann es auch, etwa im Sinne von Heinz von Foerster, 

als 'triviale Maschine' bezeichnen.101 Jedenfalls ist eine Analyse des Inputs ohne eine 

Analyse des Outputs sinnlos. Informationsverarbeitung erscheint – nicht als 

Wahrnehmung sondern – als lineare Transformation von Informationen eines 

Mediums durch einen Prozessor/ein Informationssystem in ein anderes Medium. Und 

um solche Umformung (Veränderung) feststellen zu können, müssen zwei Medien 

miteinander verglichen werden. Der Prozessor oder das Informationssystem 

erscheint mindestens als Zurechnungspunkt für die Veränderung.  

Wir brauchen demnach in der Informationstheorie neben der Information im ersten 

Schritt nur zwei Klassen von Elementen (Komplexitätsdimension) 

auseinanderzuhalten: 

 

 

 

   = Prozessor/Informations-/Kommunikationssysteme 
 
und 
 
   = Speicher, Medien 
 
 

 

 

Prozessoren verändern Informationen. 

Speicher/Medien halten Informationen konstant. 

                                                 
101  Ders.: Principles of Self-Organization. In: H. Ulrich/G. J. B. Probst (eds.): Self-Organization and 

Management of Social Systems. Heidelberg (Springer) 1984. 
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Im zweiten Schritt ist zu bestimmen, in welcher Weise Speicher und Prozessor 

miteinander relationiert sind, wie die Flußrichtung der Information ist. 

Jedes empirische Phänomen kann – je nachdem in welcher Funktion es betrachtet 

wird bzw. sich selbst definiert – sowohl als Medium als auch als Prozessor modelliert 

werden. 'Prozessoren' und 'Speicher' dürfen also nicht als ontologische Typen 

aufgefaßt werden. Es sind funktionelle Kategorien und entsprechend verändert sich 

auch die Klassifikation der Phänomene bei einem Funktionswechsel – bzw. bei einer 

Veränderung der Funktionszuschreibung des Betrachters. 

 

Wie wir im Abschnitt über die komplexen informationsverarbeitenden Systeme noch 

sehen werden, können Prozessoren und Medien selbst wiederum als 

Systeme/Vernetzungen von Prozessoren und Medien (mikroanalytisch) betrachtet 

werden. 

 

Für die Beziehung zwischen diesen Basiselementen gilt die Regel: 

Gleichartige Elemente können nur vermittelt über das andersartige Element 

verknüpft werden. 

Anders ausgedrückt: 

Es gibt keine direkte Verknüpfung zwischen Prozessoren oder Medien. Zwischen 

den Medien steht immer ein Prozessor und zwischen den Prozessoren steht immer 

ein Medium! (Deshalb macht es auch im informationstheoretischen Paradigma 

keinen Sinn von 'unvermittelter' oder 'direkter' Kommunikation zu reden.) 

Informationsverarbeitung erscheint in diesem Konzept als dynamische Verknüpfung 

von mindestens 3 Elementen. Die Input/Output Analysen der Informatik interpretieren 

diese Relation als Transformation:  

Ein bestimmter Input x wird durch die Funktionsweise des Informationssystems/der 

trivialen Maschine zu einem immer gleichen Output y transformiert. 

 
 
  x �    � y 
 
 

Alle Abweichungen von dieser Funktion sind auf äußere Störungen – 'noise' in der 

Sprache der mathematischen Kommunikationslehre – zurückzuführen. Andere 

Modellierungen solcher einfacher ('trivialer') Relationierungen wären das 'Reiz-

Organismus-Reaktions'-Konzept oder das 'Ursache-Naturgesetz-Wirkungs'-Konzept. 

Allgemein läßt sich die dynamische Dimension in folgender Weise als Relation 

darstellen: 
 
 
        I=R (M1, IS, M2) 

f 
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Der relevante Informationsfluß (die 'Relation') wird durch Pfeile abgebildet. 

Wenn dieser Transformations- und Relationierungsprozeß analytisch aufgegliedert 

wird, darf die basale Untersuchungszelle dabei nicht aus den Augen verloren 

werden. Sie bleibt multirelational und besteht aus mehr als zwei Elementen. Dies 

bedeutet für die dynamische Dimension, daß die Informationsverarbeitung nicht ein 

einfacher sondern mindestens ein zweifacher Relationierungsprozeß ist. Oder 

anders ausgedrückt: Informationsverarbeitung ist mindestens ein Oberbegriff für 

Prozesse der Rezeption und der Darstellung. Keinesfalls läßt sich 

Informationsverarbeitung auf einen bloßen Wahrnehmungsprozeß reduzieren.  

 

Bezogen auf die menschliche Informationsverarbeitung steckt hinter dieser Axiomatik 

unter anderem die Überzeugung, daß die Wahrnehmungsleistungen schon auf die 

Speicherformen und auf die Darstellungsaufgaben abgestimmt sind. Unsere 

Möglichkeiten, Informationen mitzuteilen, hängen von der Art unserer Wahrnehmung 

ab. Ohne die Berücksichtigung derselben lassen sich auch die 

Darstellungsmöglichkeiten nicht beschreiben.  

Das klingt selbstverständlich, aber der zweipolige Aufbau der traditionellen 

Erkenntnistheorie kann diese Zusammenhänge nicht abbilden. Schon die 

Bezeichnung 'Erkenntnistheorie' fokussiert eindeutig den Wahrnehmungsaspekt. 

Was diese bieten wollte und heute noch meistens bietet, ist eine Theorie der 

(visuellen) Wahrnehmung. Eine Folge davon ist übrigens die für die Neuzeit typische 

Trennung zwischen Erkenntnis- und Handlungstheorie. Demgegenüber geht es der 

informationstheoretischen Epistemologie, wenn wir sie einmal auf die psychischen 

Systeme beziehen, darum, die funktionalen – und damit auch die weniger 

funktionellen – Verknüpfungen zwischen den Wahrnehmungs-, Speicher-, 

Reflexions- und Darstellungsprozessen, bzw. Programmen zu ermitteln. 

Informationsverarbeitung meint nicht jene einzelne als 'Wahrnehmung', 'Verstehen' 

oder 'Darstellung' bezeichnete Handlung sondern eine Verkettung von mehreren 

Prozessen der Informationstransformation. Informationsverarbeitung wird zu einem 

Oberbegriff für Prozesse der Wahrnehmung/Rezeption, der Speicherung, 

Verarbeitung, Reflexion und der Darstellung. Die Berücksichtigung nur einer dieser 

Relationen bzw. Handlung erscheint vor dem Hintergrund des 

informationstheoretischen Konzepts als eine Halbheit.102  

 

                                                 
102 In der Semiotik und Sprachwissenschaft werden die verschiedenen Phasen der 

Informationsverarbeitung (Wahrnehmung, Speichern, Umformen/Verarbeiten, Output/Handeln) als 

Referenz, Repräsentation, Reflexion und Präsentation/Darstellung bezeichnet. 
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Neben dem eben skizzierten systemischen Ansatz hat es in den letzen 50 Jahren 

auch aus anderen Richtungen Bestrebungen gegeben, den Informationsbegriff zu 

einer dreistelligen Relation auszuweiten.  

 

 

Das nachrichtentechnische Informationskonzept 

 

Das nachrichtentechnische Modell interpunktiert den Informationskreislauf in anderer 

Weise als das Modell der Informatik. Ausgegangen wird von einem Sensor, der ein 

Medium wahrnimmt, welches selbst Auskunft über einen anderen Sensor/Prozessor 

gibt. 
 
        I=R (IS1, M, IS2) 

 

 

Die Information ist eine Mitteilung über etwas, durch ein Medium für einen 

Betrachter/Leser/Hörer. Informationsverarbeitung beinhaltet immer ein Schließen auf 

einen hinter einem Medium stehenden Prozessor. Die Information des Mediums ist 

bei diesem mehrstelligen Ansatz also sowohl von dem wahrnehmenden System (IS1) 

als auch von dem Prozessor (IS2) abhängig, der das Medium erzeugt/beeinflußt. 

Eben deshalb wird in diesen Ansatz zwischen einer 'Information' und der 'Nachricht' 

(manchmal auch 'Mitteilung') unterschieden (vgl. Text 4, s. Anhang). Information ist 

Information über etwas (einfache Relation), Nachricht ist Information von etwas für 

jemanden. Diese Modellvorstellung führt zu Fragen wie sie aus der 

literaturwissenschaftlichen und publizistischen Interpretationslehre bekannt sind: 

Was will uns (Lesern) der Dichter/Journalist sagen? Wie parteilich sind Meldungen? 

 

 

Das konstruktivistische Informationskonzept 

 

Ein weiteres, ähnliches dreistelliges Informationskonzept geht auf Gregory Bateson 

und seine Definition von Information als einen 'Unterschied, der einen Unterschied 

ausmacht', zurück. Das Medium allein ist für das Informationssystem uninteressant 

(vgl. Text 5, s. Anhang). Erst wenn es seine Strukturen aufgrund von inneren oder 

äußeren Einflußfaktoren ändert, oder wenn das Subjekt im Vergleich zwischen 

diesem Medium und einem anderen (gespeicherten) Medium Differenzen erkennt, 

dann wird diese Abweichung informativ für das Subjekt. Dieser Ansatz ist auch von 

dem Radikalen Konstruktivismus aufgenommen. Informative Informationen sind 

solche, die bei einem Wahrnehmenden ein Differenzerlebnis auslösen. Diese 

Veränderung kann dann entweder auf einem Verursacher, eben ein anderes 

IS2 M IS1 
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Informationssystem zurückgeführt werden und gibt dann vermittelt über das Medium 

Auskunft/Nachricht/Mitteilung über diesen Verursacher. Oder das Differenzerleben 

entsteht durch einen Vergleich einer vergangenen Erfahrung eines Mediums mit der 

aktuellen Wahrnehmung.  

 

Bei allen Varianten dreistelliger Informationskonzepte löst sich Information 

jedenfalls in Relationen auf. Den Forscher interessieren dann Zusammenhänge 

zwischen Beziehungen und nicht so sehr eine einzelne Beziehung und schon gar 

nicht die ontologischen Merkmale eines Mediums.  

Prinzipiell spricht nichts dagegen auch mehr als zwei Beziehungen bzw. 3 

Elemente zu berücksichtigen.103 Information löst sich dann nicht nur in Relationen 

sondern letztlich in Netze auf. Die Informationstheorie wird auch zu einer 

Vernetzungstheorie. Spätestens unter dieser Perspektive lassen sich dann die 

Asymmetrie- und Linearitätsunterstellungen der traditionellen Subjekt-Objekt 

Erkenntnistheorie nicht mehr begründen. Informationsfluß und -verarbeitung ist in 

alle Richtungen möglich. Medien und Prozessoren tauschen beständig ihre Rolle. Sie 

besitzen, je nach dem Netzknoten, von dem aus die Verarbeitung verfolgt wird, 

zugleich mal die eine, mal die andere Funktion. 

Informationsverarbeitung erscheint als mehrstufiger Relationierungsprozeß, der 

letztlich nur willkürlich abgebrochen werden kann. Ontologische 

Informationskonzepte sind demgegenüber einstellig: I=f (M); Information als 

Eigenschaft von Materie/Medien. 

 

Die verschiedenen epistemologischen Informationskonzepte stellt die nachfolgende 

Tabelle (Abb. 17) zusammen:  

                                                 
103  Höherstufige relationale Informationskonzepte werden in der Soziologie gerne als 'Sinn' 

bezeichnet. Der Sinnbegriff gewinnt dabei einen ähnlich unhinterfragbaren Status eines 

Grundbegriffs wie der ontologische Informationsbegriff für die Naturwissenschaften. 
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Informationskonzepte Information 
als 

 

Informationsverarbeitung als 

traditionelle zweistellige Subjekt-
Objekt Theorien 

a) wahrnehmungstheoretisch 

Bedeutung für ein Subjekt / von 
einem Subjekt wahrgenommene 
Eigenschaft eines Objekts 

I=r (S,O) 
 

Wahrnehmung 

b) handlungstheoretisch von einem Subjekt erzeugte 
Eigenschaft eines Objekts 
 

Darstellung 

dreistellige Theorien 
a) konstruktivistisch 

durch Vergleich verschiedener 
Medien erzeugtes 
Differenzerlebnis bei einem 
Beobachter (informative 
Information) 
 

Unterscheiden 
Differenzerleben 

b) nachrichtentechnisch Nachricht für einen Beobachter 
von/über etwas I=r (IS1, M, IS2) 
 

Relationieren 

c) informationstheoretisch Transformationsprodukt eines 
Informationssystems I=r (M1, IS, 
M2) 
 

Transformation 

mehrstellige Theorien Die nachrichten- und informationstheoretischen Konzepte lassen 
sich beliebig um weitere Relationen ergänzen! 
 

 
Abb. 17: Epistemologische Informationskonzepte 

 

 

Von der einfachen Informationsverarbeitung zu kompl exen 

informationsverarbeitenden Systemen 

 

Die Grundeinheit der Informationsanalyse besteht also aus 3 linear miteinander 

verknüpften Elementen 

 

 

 

 

oder 

 

 

 

 

Im einfachen Fall emergieren Prozessoren und Medien dabei auf derselben 

ontologischen Ebene. 
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Komplexe Informationsverarbeitungsprozesse und -systeme entstehen durch 

Verkettungen dieser elementaren Zelle. 

 

Folgende Typen von Verkettungen sollen auseindergehalten werden: 

 

1. lineare Kopplungen von gleichartigen Zellen (monomediale) 

 

2. parallele Verkettungen im gleichen und in verschiedenen Medien 

 

3. rekursive Verkettungen  

 

 

 

 

 

  
 
 

oder 
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Monomediale lineare Kopplungen 

Monomediale lineare Kopplungen sind die einfachste Form von 

Systemdifferenzierung: Hintereinanderschaltungen gleichartiger Segmente.  

Zu solchen Kopplungen gelangt man beispielsweise, wenn man die 

Informationssysteme/die Blackbox mikroanalystisch untersucht. Das 

Informationssystem, die Blackbox, erscheint dann ebenfalls als Verkettung von 

Medien und Prozessoren (Mikrokosmos=Makrokosmos). 

 

 

 

 

 

 

Auch in dieser Reihe lassen sich bei Bedarf die Informationssysteme und/oder die 

Medien wieder durch die elementare dreiteilige Prozeßeinheit ersetzen.
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Im Zuge von empirischen Analysen differenzieren sich dabei unterschiedliche Funkti-

onen der verschiedenen Prozessoren für das untersuchte Gesamtsystem heraus. 

Diese kann man durch Sonderzeichen markieren, z. B.  

 
 
   Sensor 
 
 
   Effektor 
 
 

Bei allen komplexen Informationsflußanalysen muß darauf geachtet werden, daß 

Prozessoren nur an Medien anschließen können, bzw. Medien nur durch 

Prozessoren miteinander verbunden sind. 

 

 

Die Verkettung paralleler Prozesse 

 

Die lineare Struktur wird sich bei der Untersuchung komplexer Phänomene ebenfalls 

zumeist auflösen. Es gibt Parallelverarbeitung von Informationen und Hierarchien 

zwischen den Informationssystemen und Verarbeitungsprozessen und so entstehen 

mehr oder weniger komplexe Netze.  

Um das Problemfeld zu veranschaulichen, wollen wir uns die Prozesse als Gleise 

vorstellen, die sich zu einem Eisenbahnnetz zusammenfügen. 

Im einfachsten Fall können die Gleise nebeneinander (parallel) herlaufen und sich 

über- oder unterqueren ohne sich zu berühren. Zwischen den Prozessen gibt es 

keine Interaktion. 

Wenn wir uns die jeweiligen Gleise in irgendeiner Form als einen geschlossenen 

Kreis vorstellen, dann kommen wir dem Modell eines isolierten rückgekoppelten 

Informationsprozesses am nächsten. Wir haben zirkuläre Prozesse, die 

untereinander ohne Kontakt bleiben: Eisenbahnen, die immer auf ihrem je eigenen 

Schienenkreis bleiben. Man kann die Komplexität dieser Systeme erhöhen, indem 

man Signale einbaut und damit die Geschwindigkeit und/oder Richtung der Prozesse 

beeinflußt. Aber die verschiedenen ovalen Systeme bleiben dabei getrennt, wie 

Menschen, die nicht miteinander kommunizieren. 
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Die Verknüpfung paralleler linearer und zirkulärer Prozesse 

 

Von einem Netzwerk kann man wohl erst sprechen, wenn die Schienenstränge und 

kreise untereinander verknüpft sind. Das geschieht durch verschiedene Formen von 

Kreuzungen und Weichen: 

 
 
1a einfache Kreuzung 

 
 
 
1 b regelbare Kreuzung     
 
 
 
 
2 a Rechtsweiche      
 
 
 
 
2 b Linksweiche       
 
 

Sowohl die Weichen als auch die Kreuzungen lassen sich kombinieren und mehrfach 

hintereinanderschalten, so daß komplexe Verknüpfungen entstehen, z.B.  

 
 
 
 
Gleisharfen     
  
 
 
 
Doppelkreuzung 
 
 
 

 

Hatten wir zuvor geschlossene Schienenkreise, so werden jetzt Verknüpfungen 

zwischen den Systemen/Prozessen möglich. Die Knoten: Kreuzungen und Weichen 

werden zu Entscheidungspunkten für den Verkehrs- bzw. Informationsfluß. Sie 

regeln das Zusammenspiel von mehreren parallelen bzw. zirkulären Prozessen.  

Wenn wir uns von dem Bild des Eisenbahnnetzes auf der Fläche lösen, dann 

werden auch vertikale Vernetzungen und damit der Übergang zu einem 

dreidimensionalen Netzwerk denkbar. 
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Übertragen wir das Schienenmodell auf das informationstheoretische 

Flußdiagramm, so haben wir im einfachen Fall eine Verzweigung eines linearen 

Prozeß. Es entstehen 2 parallele Prozesse. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Konsequenz dieser Differenzierung ist, daß sich die ursprünglich triviale 

Maschine als komplex erweist. Sie kann auf ein und denselben Input verschiedene 

Reaktionen folgen lassen, je nach den internen Verarbeitungswegen. 

 

Diese 'Weiche' läßt sich vielfältig interpretieren. Wir können sie bspw. auf die 

menschliche Wahrnehmung und Informationsverarbeitung anwenden. Dann würden 

ursprünglich ganzheitliche (monomediale) Informationen in 2 Typen, z.B. kognitive 

und emotionale, aufgespalten, die dann getrennt prozessiert und nach Außen 

getragen werden.  

Wird die Weiche andersherum in den Informationsfluß eingebaut, so könnte man 

das als Digitalisierung von zwei verschiedenen Arten von Informationen, z.B. 

akustischen und visuellen, vorstellen. Soll eine Rückübersetzung möglich sein, 

müßte eine zweite Weiche vorgesehen werden. (Vgl. auch die Abb. 15 und 16 in 

Kap. 3 'Der Mensch als informationsverarbeitendes Ökosystem') 

Auch der Informationskreislauf in der typographischen Buchkultur läßt sich in diesem 

Sinne als hintereinander geschaltete Weichen bzw. Harfen verstehen: Informationen, 

die der Autor mit allen seinen Sinnen gewonnen hat, werden von ihm in das eine 

Medium des Buches übersetzt. Im günstigen Fall kann der Leser des Buches diese 

visuellen Informationen wieder in die Ursprungsmedien übertragen, im Sprechen 

lautieren, die Handlungsanweisungen (taktil) ausführen, die Gegenstände wieder 

erkennen usf. 

Die Menschen (Autoren und Leser) erscheinen als Vernetzungspunkte, Weichen 

die den Informationsfluß differenzieren und/oder synthesieren. Die multimediale 

Informationsverarbeitung des Autoren erscheint Trichter, der die zahlreichen 

Informationstypen bzw. Medien in einen Typ bzw. ein Medium transformiert. Im 

Knotenpunkt haben wir keine parallelen sondern nur noch einen einzigen Prozeß.  
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Vernetzungsmedien und Formen der Rückkopplung/Inter aktivität 

 

Vernetzungstechnisch meint Interaktivität die Möglichkeit des Duplexbetriebes von 

Leitungen: Informationen gehen sowohl von A zu B als auch von B zu A. Dies setzt 

entweder zwei getrennte Leitungen voraus oder man muß Verkehrsregeln 

(Protokolle) einführen, die bestimmen, wann Informationen in die eine und wann in 

die andere Richtung laufen. (Wechselnde Einbahnstraßen. Parkbuchten). Im 

letzteren Fall ist strikt gleichzeitiges Senden und Empfangen ausgeschlossen. So 

gesehen erfordert Interaktivität entweder die Nutzung von mehreren 

Vernetzungsmedien (je nach der Zahl der Teilnehmer) oder – bei Nutzung nur eines 

Mediums/Kanals – eine Schematisierung von Senden und Empfangen in der 

Zeitdimension. 

Multimediale Vernetzungen müssen mehr als eine Verbindung zwischen A und B 

herstellen. Diese Verbindungen können ausschließlich für den Simplexbetrieb 

eingerichtet werden, oder sie können die verschiedenen eben gekennzeichneten 

Formen der Rückkopplung ermöglichen (vgl. auch Kap. 9, „Soziale Vernetzung“). 

Einigermaßen komplexe Kommunikatoren/Prozessoren – und Menschen 

insbesondere – besitzen mehrere Sensoren oder Schnittstellen. Sie können sich 

deshalb mehrfach mit anderen vernetzen und dadurch auch gleichzeitig 

Informationen auf mehreren Kanälen empfangen. Werden diese auch simultan 

verarbeitet, haben wir es mit Parallelverarbeitung zu tun. Alle multimediale 

Kommunikation setzt solche Parallelverarbeitung voraus. 

 

 

Multimediale Verkettungen 

 

Bislang sind wir von gleichartigen Prozessoren und Medien ausgegangen und haben 

uns auf einer (zweidimensionalen) Ebene bewegt. Informationsverarbeitung kann 

aber, wenn wir die ontologische Dimension mit den verschiedenen Seinsstufen von 

Informationen berücksichtigen, auch als Transformation zwischen unterschiedlichen 

Informationsklassen ablaufen. Komplexität gewinnen Informationsprozesse unter 

diesem Gesichtspunkt durch die Verkettung von Medien und Transformatoren, die 

auf unterschiedlichem Emergenzniveau liegen (vgl. Text 6, s. Anhang). Ohne ein 

solches Verständnis von Komplexität kann das Phänomen multimedialer 

Informationsverarbeitung, seien es nun menschliche Wahrnehmungen oder 

technische Informationssysteme wie der Buchdruck nicht erfaßt werden. 

Prozesse multimedialer Informationsverarbeitung lassen sich mit 

zweidimensionalen Grafiken nur sehr unbefriedigend veranschaulichen. Neben der 
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Anzahl der Prozessoren/Medien und ihrer räumlichen und zeitlichen Verknüpfung 

muß als dritte Dimension das jeweilige Emergenzniveau der Elemente berücksichtigt 

werden. 

Die nachfolgenden Abbildungen (18a und 18b) können das Prinzip dieser Form von 

Informationsverarbeitung zumindest andeuten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.18 a/b: Informationsverarbeitung als multimediale Verkettungen 

 

 

Das zweite Schema zeigt, daß sich auch in dieser Dimension Komplexität durch 

Iteration steigern läßt: Informationsverarbeitungsprozesse über mehr als zwei 

Ebenen sind ganz üblich. 

Man muß wohl auch die Steuerungsprozesse, wie sie von der Kybernetik 

beschrieben werden, unter dem Gesichtspunkt des Wechsels von Ebenen 

analysieren, und zwar wechselt hier das Emergenzniveau der Prozessoren bzw. der 

miteinander verknüpften Informationssysteme. Der Reflektor, der den Basisprozeß 

beobachtet, arbeitet auf einer anderen Ebene als der Basisprozeß. Er vergleicht die 

Ergebnisse seiner Beobachtung mit Normalformmodellen über diesen Prozeß 

(Sollwerte), die in einem Speicher bereitgehalten werden, und greift bei 

Abweichungen ein. 

 

Informationsfluß 

Emergenz 

18a 

18b 
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Natürlich ist es auch möglich, daß die Arbeit solcher Reflektoren nochmals durch 

übergeordnete Informationssysteme kontrolliert werden, so daß auch in dieser 

Richtung Komplexitätssteigerung möglich ist. 

Diese Form der Steuerung und Regelung läßt sich als ein Typus höherstufiger 

Formen von Informationsverarbeitung begreifen, die spätestens seit Gregory 

Bateson durch die Vorsilbe 'Meta' zusammengefaßt werden: Wahrnehmung des 

Wahrnehmens, Dialoge über Dialoge (Metakommunikation), Informieren über 

Informationsverarbeitung, Prozessieren von Prozessen etc. 

Die Systemtheorie hat diese Art von rekursiven Operationen als Ursache einer 

besonderen Form der Systemdifferenzierung ausgemacht: Systemdifferenzierung 

nicht im Sinne der Aneinanderschaltung gleicher Segmente sondern als 

Nebeneinander von Subsystemen, die mit unterschiedlichen Funktionen auf 

unterschiedlichem Spezifitätsniveau arbeiten. Entsprechend sind auch die 

Ergebnisse der Arbeit dieser Subsysteme, ihr informativer Output, auf 

unterschiedlichen Ebenen angesiedelt: Beschreibungen von Mustern, Programme 

über Prozesse, Modelle von Informationssystemen usw. (vgl. Text 7, s. Anhang). 

Oder um ein Beispiel von Bateson aufzunehmen: Die Landkarte emergiert auf einem 

anderen Niveau als das Land. Sie bietet Metainformationen, Informationen über das 

Territorium. Der Landvermesser ist, zumindest zu dem Zeitpunkt, in dem er das Land 

vermißt, nicht der Landschaftsumgestalter. 

Alle komplexen Informationssysteme sind in diesem Sinne nicht nur in Segmente 

sondern auch in Subsysteme differenziert. Diese Form der Systemdifferenzierung 

über mindestens 2 Ebenen hinweg ist eine Voraussetzung jeglicher 

selbstreferentieller Informationsverarbeitung und kybernetischer Regelkreise. 

 

 

Rekursive Verkettungen und selbstreferentielle Info rmationsverarbeitung 

 

Die dritte Möglichkeit, die Komplexität von Informationsverarbeitung und 

informationsverarbeitenden Systemen zu steigern wird in der Literatur durch Begriffe 

wie  

- Rückkoppelung und Rekursion 

- Selbstreferenz und Reflexion sowie 

- Selbstorganisation 

bezeichnet. 

Hier geht es um Phänomene, die erst in den letzten 50 Jahren durch die Kybernetik 

und die Theorien selbstreferentieller Systeme genauer beschrieben wurden. Jede 

Steuerung setzt Wahrnehmung und den Vergleich der wahrgenommenen Daten (Ist-

Zustand) mit einem Vergleichsmaßstab voraus. Das kann im einfachsten Fall der 
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Input selbst sein (Feststellen von Veränderungen). Meist sind es aber irgendwelche 

anderen Soll-Größen. Diese Wahrnehmung setzt in jedem Fall ein neues, 

zusätzliches informationsverarbeitendes System voraus. Dieses kann als Element 

des beobachtenden Systems funktionieren und dann Selbstbeobachtung betreiben. 

Es kann auch ein außenstehender Beobachter sein. Im letzteren Fall kommt es nicht 

zu einer Komplexitätssteigerung in der Informationsverarbeitung. Wir haben es 

lediglich mit dem Zusammenwirken zweier unabhängiger Systeme zu tun, wie dies z. 

B. in jeder interpersonellen Kommunikation der Fall ist. 

 

Im ersteren Fall haben wir es mit einer neuen Klasse von Informationsverarbeitung: 

selbstreferentielle im Gegensatz zu fremdreferentieller zu tun. Wir können als 

psychische Systeme bspw. wahrnehmen, daß wir Wahrnehmen und darüber hinaus 

auch noch wahrnehmen, nach welchen Kriterien unsere Wahrnehmung abläuft. 

(Spirale der Selbstreflexion) Die entsprechenden selbstreferentiellen 

Informationssysteme kennzeichne ich mit dem Symbol '     '. Die Grundform solcher 

selbstreferentiellen Akte wird in den kybernetischen Regelkreisen beschrieben. 

Informationstheoretisch läßt sie sich im folgenden Schema darstellen: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ein Regulator (Steuerungssystem) vergleicht Input (M1) und Output (M2) eines 

Informationssystems (IS) mit gespeicherten Sollwerten (MN). Er kann durch die 

Veränderung der Eingabe (M1) den Output in Richtung auf die gespeicherten Normen 

(MN) korrigieren. 

 

Selbstreferentielle und fremdreferentielle Prozesse lassen sich nur unterscheiden, 

wenn man die Zeitdimension differenziert berücksichtigt. In der Kybernetik wird der 

Unterschied durch die Gegenüberstellung von linearen und kreisförmigen Prozessen 

thematisiert: Basale Referenz/Informationsverarbeitung verläuft auf der irreversiblen 

Zeitachse von der Vergangenheit in die Zukunft. Rückkoppelung führt demgegenüber 

MN 

Is M2 M1 

R 
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zu veränderten Ausgangsbedingungen. Das erneute Durchlaufen des Prozesses 

bringt andere Ergebnisse. Fehler sind reversibel, der Zeitpfeil wird zur Schleife 

und/oder Spirale. 

Mathematisch wird der Unterschied dadurch ausgedrückt, das rekursive 

Funktionen im Gegensatz zu den linearen mit Zeitintervallen arbeiten also nicht y=f 

(t) sondern z. B.: y (t) = f (y (t -    )). 

Der Wert von y zum Zeitpunkt t ist eine Funktion von y zum Zeitpunkt t minus 

einem bestimmten Intervall (eben   ). Einfach ausgedrückt: Das Verhalten eines 

Systems im Hier und Jetzt wird bestimmt durch seine gestrigen Erfahrungen. Es 

kann lernen und seine Programme ändern – damit wird sein Verhalten für sich selbst 

und für seine Umwelt nur berechenbar, wenn solche Lerneffekte mit berücksichtigt 

werden. Selbstreferentielle Systeme mit rekursiver Informationsverarbeitung sind 

keine trivialen sondern eben komplexe lernende Systeme. (Im Umkehrschluß 

bedeutet dies: Wer sich mit Lernen befassen will muß die Phänomene als 

selbstreferentielle Systeme betrachten.) 

Wenn man betonen will, daß Systeme sich beständig durch rekursive Prozesse 

verändern, dann kann man sie als selbstorganisierende autopoietische Systeme 

bezeichnen (vgl. Text 8, s. Anhang). Es soll damit (u. a.) ausgedrückt werden, daß 

ihre aktuelle Komplexität und Dynamik das Produkt ihrer eigenen Komplexität und 

Dynamik in der Vergangenheit ist. Sie verarbeiten nicht nur Informationen sondern 

schaffen sich dabei ihre Programme und Strukturen immer wieder selbst (neu). 

Diese Form der selbstreferentiellen, rekursiven Komplexität bringt dem System 

(und seinen Beobachtern) Identitäts- bzw. Identifizierungsprobleme: Ist das System 

zum Zeitpunkt t noch das nämliche wie zum Zeitpunkt t -   ? 

Aus der kybernetischen Sicht könnte man sagen: Solange die Sollwerte noch als 

Richtschnur gleichbleiben und die Ist-Werte eine bestimmte Toleranzgrenze nicht 

über- oder unterschreiten, ist das System mit sich identisch. Strikt selbstreferentiell 

gedacht wird man sagen: Solange das System sich selbst als identisch erlebt und 

beschreibt ist es das gleiche.  

Jedenfalls wird eine Beschäftigung mit Identitätskonzepten für den 

Wissenschaftler unausweichlich, wenn er beginnt, seine Phänomene als 

selbstreferentielle und autopoietische Systeme zu betrachten.  

Ich glaube nicht, daß sich das Identitätsproblem in der selbstreferentiellen 

Dimension nach dem Schema 'Mehr vom Selben' lösen läßt. Die 

Selbstwahrnehmung der Selbstwahrnehmung der Selbstwahrnehmung usf. führt 

nicht (allein) zur Selbstgewißheit. Ich reserviere aus diesem Grund den Begriff 

Reflexion auch für eine integrative Operation: Verknüpfung von basaler und 

selbstreferentieller Informationsverarbeitung. Erst in dieser Verknüpfung liegt der 

Schlüssel zur Identitätssicherung. Oder anders ausgedrückt: Das System braucht die 
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Umwelt – bzw. deren wahrgenommenen Reaktionen – zur Identitätssicherung. Es 

kann sich nicht auf die Durchmusterung der eigenen Informationsbestände und –

prozesse begrenzen, wenn es sich erhalten will. Identität wird damit auch zu einer 

(System-Umwelt) Relation und nicht mehr nur zu einem strukturellen Bestand.  

Dies heißt auf der anderen Seite, daß nur Veränderung Systemerhalt bei sich 

wandelnden Umwelten ermöglicht. An und für sich ist das eine Binsenweisheit, aber 

um sie theoretisch zu modellieren muß man Identität aus der einseitigen Kopplung 

an Selbstwahrnehmung lösen – bzw. grundsätzlich zwischen Selbst- und 

Umweltreferenz unterscheiden. 

[Ich komme auf die Selbstreflexion noch zurück] 

 

 

Reflexive Informationsverarbeitung 

 

Aus der informationstheoretischen epistemologischen Sicht lassen sich 3 Typen von 

Informationsverarbeitung auseinanderhalten: 

- fremdreferentielle Informationsverarbeitung (Transformation von Daten aus der 

Umwelt in die Umwelt) 

- selbstreferentielle Informationsverarbeitung (Selbstwahrnehmung und -steuerung) 

- reflexive Informationsverarbietung (Analyse und Synthese von fremd- und 

selbstreferentiellen Daten). 

Reflexion wird nach diesem Konzept nicht als Spezialfall der Selbstwahrnehmung, z. 

B. als mehrfache Anwendung selbstreferentieller Informationsverarbeitung, sondern 

eben als eine Kombination aus Selbst- und Umweltwahrnehmung verstanden.  

Funktion fremdreferentieller Informationsverarbeitung ist der Gewinn von 

Informationen über die Umwelt und deren Information über die Leistungen des 

Informationssystems. Selbstreferentielle Informationsverarbeitung ermöglicht dem 

System eine Information über seine eigene Funktionsweise und deren Gestaltung 

nach Soll-Werten (Kybernetik 1. Ordnung). 

Reflexion hat die Funktion die Identität des Systems in einer sich wandelnden 

Umwelt zu erhalten. Sie ermöglicht eine Veränderung der Reproduktionszyklen durch 

die Neubestimmung der Soll-Werte (Kybernetik 2. Ordnung)104. Reflexive 

                                                 
104 Unter der Kybernetik 1. Ordnung wird ziemlich übereinstimmend die Steuerungslehre verstanden, 

die sich auf die Rückkopplungsmechanismen konzentriert, die zum Stabilitätserhalt (Homöstase) 

von Systemen beitragen: M. Maruyama hat diese gleichgewichtsorientierte Steuerungslehre als 

Kybernetik 1. Ordnung bezeichnet. (In: The second cybernetics: Deviation amplifying mutual causal 

processes. American Scientist, 51, 1963, S. 164-179) Er fordert darüber hinaus eine Kybernetik 2. 

Ordnung, die sich mit Rückkopplungsprozessen befaßt, die Abweichungen verstärken und so dem 
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Informationsverarbeitung ist die Grundlage aller autopoietischen Prozesse. 

Voraussetzung der Reflexion i.d.S. sind damit sowohl Informationen über die eigene 

Systemgeschichte als auch über die Veränderungen in der Umwelt. Der Vergleich 

dieser Informationen erfordert die Ausdifferenzierung eines speziellen Reflektors und 

führt zu einem neuen Typ von Information. (Bei Menschen nennt man ihn 

'Selbstbewußtsein'.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Steuerung 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19: Reflexive Informationsverarbeitung und Vernetzung 

 

 

Die Normalform informationsverarbeitender Systeme 

 

Die Frage, wie komplex die Untersuchungszelle in der Kommunikations- und 

Medienwissenschaft anzusetzen ist, läßt sich nur in Relation zu unserem 

                                                                                                                                                         

System Anpassungsprozesse an die Umwelt auf Kosten der bislang geltenden Strukturen und 

Programme ermöglicht. Die konstruktivistische Schule (Heinz von Foerster und von Glaserfeld) 

beschreibt den Unterschied zwischen der Kybernetik I und II. Ordnung eher als Übergang von der 

Untersuchung des beobachteten zum beobachteten System, m.a.W. die Selbstanwendung der 

Kybernetik auf die Kybernetiker. Dies wäre in meinem Verständnis erst die selbstreferentielle 

Dimension.  

Vgl. zur Theoriediskussion: Gilbert J. B. Probst: Selbst-Organisation. Ordnungsprozesse in 

sozialen Systemen aus ganzheitlicher Sicht. Berlin/Hamburg 1987, hier S. 18-45. 
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latente Steuerungsprogramme/Selbstbeschreibung Reflektor 
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Selbstbeobachtung  
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Erkenntnisinteresse beantworten. Wer die Informationsverarbeitung von mehrzelligen 

Lebewesen untersuchen will, wird mit Kopplungen von Informationssystemen 

arbeiten müssen. Wer multisensorielle Wahrnehmung und multimediale 

Kommunikation untersuchen will, muß differenzierte Systeme annehmen, in denen 

Transformationen zwischen Ebenen möglich sind. Wer Phänomene wie 

Selbstbewußtsein oder Identität erfassen will, braucht Vorstellungen rekursiver 

Informationsverarbeitung und eine Unterscheidung zwischen Selbst- und 

Fremdwahrnehmung.  

Für meine Zwecke der Untersuchung der Evolution kultureller Kommunikation und 

der Dynamik interpersoneller multimedialer Verständigung sind einfache Modelle 

(triviale Maschinen) unbrauchbar. Im Laufe der Zeit hat sich das in der Abb. 20 

skizzierte Normalformmodell als brauchbare Arbeitsgrundlage herausgestellt. 

 

 

 

 

Abb. 20: Normalformmodell informationsverarbeitender Systeme 
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Der Regulator 'beobachtet' ein oder mehrere Glieder aus der 

Informationsverarbeitungskette, vergleicht sie mit seinen Programmen und 

interveniert bei Abweichungen. 

 

 

 

Zusammenfassung: 

 

Information und Informationsverarbeitung in der epi stemologischen Dimension  

� Information als Produkt und Ergebnis von Informationsprozessen  

� Informationsverarbeitung als selektive und konstruktive 

Umformung/Transformation von Informationen eines Mediums durch einen 

Prozessor/Informationssystem in ein anderes Medium (auch auf unterschiedlichem 

Emergenzniveau). 

 

 

 

 

 

� Diese Dimension eröffnet sich erst, wenn man Subjekte mit Wahrnehmungs- und 

Verarbeitungsfähigkeiten: Pflanzen, Tiere, Menschen, Computer, u.a. unterstellt. 

� Die Wahrnehmung bzw. Informationsverarbeitung kann sich entweder auf die 

Umwelt (fremdreferentiell) oder auf das Wahrnehmungssystem selbst richten 

(Selbstreferentielle oder selbstreflexive Informationsverarbeitung). 

� Psychische Informationsverarbeitung ist i.d.S. ein Oberbegriff für Wahrnehmungs- 

(Referenz, In-put), Speicherungs- (Repräsentation), Verarbeitungs- (Analyse, 

Synthese), Reflexions-, Regelungs- und Darstellungsleistungen (Out-put) von 

psychischen Systemen. 

 
 

 
 

M M IS 
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Topologischer Informationsbegriff 
 

Da es nicht nur eine einzelne Information gibt, sondern die Welt voll von ihnen ist, 

muß es auch Beziehungen zwischen den Informationen geben. Diese Beziehungen 

dürften so vielfältig wie die Informationstypen selbst sein.  

 

Während in der ontologischen Dimension die elementare Bedeutung der Dinge und 

Prozesse fokussiert wird und in der epistemologischen Dimension die Abhängigkeit 

der Bedeutung von der Beziehung zwischen den Betrachtern/Sendern und den 

Medien erkundet wird, geht es in der topologisch-netzwerktheoretischen Dimension 

exakt um diejenigen Informationen, die erst als Ergebnis solcher Beziehungen – im 

Zusammenhang der Medien – emergieren. 

Topologische Information wird als emergentes Merkmal von Relationen, 

Strukturen und Systemen 

   I = r (E1, E2, E3....) 

betrachtet. 

 

Die elementaren Informationsmedien (E1, E2, E3....) erscheinen andererseits als 

Elemente von – verschiedenen – höherstufigen Gebilden. Deshalb könne sie 

Auskunft nicht nur über sich selbst – in einem ontologischen Sinn – geben, sondern 

auch über die Gebilde, die sie durch ihre Existenz mit aufbauen. 

Solche Gebilde können im einfachsten Fall Dyaden (Zweierbeziehungen), d.h. 

Kopplungen von 2 Elementen sein. Ich bezeichne diese Gebilde als Relationen. 

Jeder Pol einer Relation gibt nicht nur Auskunft über sich sondern auch den anderen 

Pol (seine Opposition) und das Verhältnis zwischen ihnen. Deshalb sagen 

Beschreibungen nicht nur etwas über die beobachteten Gegenstände sondern auch 

über den Beschreiber aus. Manche Theoretiker sagen auch: Information entsteht 
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überhaupt erst als Unterschied. Sie liegt „zwischen“ den Dingen – und deshalb 

lehnen sie dinghafte (ontologische) Informationskonzepte ab. Die relationale 

Perspektive macht uns jedenfalls auf die Notwendigkeit aufmerksam, nach 

Oppositionen, Gegensatzbegriffen, komplementären Medien usf. zu suchen. 

 

Von Strukturen spricht man, wenn man solcher Relationen miteinander verbunden 

sind. Die Elemente gewinnen dann eine eigene strukturelle Bedeutung, sie besitzen 

Feldwerte. 

Strukturen emergieren grundsätzlich durch die Relationierung gleichartiger 

Relationen. So beschäftigt sich die strukturalistische Sprachwissenschaft etwa nur 

mit Relationen zwischen Zeichen und Zeichenrelation – nicht mit den Beziehungen 

zwischen Zeichen und Zeichennutzern/Sprechern. 

 
 

Insbesondere die sprachwissenschaftlichen und semiotischen Bedeutungstheorien 

haben sich mit dem Phänomen struktureller Bedeutungen beschäftigt. In der Sprache 

besitzen alle Zeichen Feldwerte. Ja, sie werden überhaupt erst zu Zeichen, weil sie 

in Opposition (Relation) z.B. zu anderen Zeichen stehen, weil sie sich zu 

phonemischen, semantischen und syntaktischen Strukturen, zu Worten und Sätzen 

verknüpfen lassen. Die Bedeutung der Worte und Sätze läßt sich dabei nicht aus 

dem Phonem- oder Graphemischen allein erschließen. 

Das gleiche gilt auch für unser dezimales Zahlensystem: die 1 in 120 hat einen 

Hunderterwert, die 2 einen Zehnerwert. Ohne eine Berücksichtigung des 

(Dezimal)Systems hat das Zeichen ,1‘ keine strukturelle Information. 

Aber es geht nicht nur um abstrakte Zeichensystem, sondern auch um die 

Systematik von Natur und Gesellschaft. Chemische Moleküle etwa besitzen je nach 

den Kontexten unterschiedliche Bedeutung. Wir wissen, daß die Menschen sich in 

Zweierbeziehungen und Gruppen anders verhalten als allein. Die 

Gesellschaftstheorie ist überhaupt eine Theorie über Beziehungen. Die topologische 

Dimension trägt der Erfahrung Rechnung, daß die einzelnen Informationsmedien 

viele Bedeutungen besitzen, je nachdem in welche Kontexte sie eingeordnet sind. 
 

 

 

Systeme 

 

Will man unterschiedliche Typen von Strukturen miteinander in Beziehung setzen, 

braucht man höherstufige Konzepte. Theoriegeschichtlich folgt nach den 

strukturalistischen Modellen die Systemtheorie. Was immer man sich unter Systemen 
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vorstellt, sie relationieren unterschiedliche Typen von Strukturen und schaffen damit 

einen anderen Typ von Bedeutung. Diese Tatsache drückt sich z.B. in der Definition 

von Systemen als mehrdimensionale Gebilde aus. (Dimension entspricht hier einem 

Typus von Struktur). 

Allerdings wird der Unterscheidung zwischen struktureller und systemischer 

Emergenz nicht immer klar getroffen, weshalb vielfach kaum ein Unterschied 

zwischen strukturellen und systemischen Beschreibungen auszumachen ist. 

 

So schreibt der Begründer der neueren Systemtheorie, Ludwig von Bertalanffy „Die 

Eigenschaften und Verhaltensweisen höherer Ebenen [sic!] sind nicht durch die 

Summation der Eigenschaften und Verhaltensweisen ihrer Bestandteile erklärbar, 

solange man diese isoliert betrachtet. Wenn wir jedoch das Ensemble der 

Bestandteile und die Relationen kennen, die zwischen ihnen bestehen, dann sind die 

höheren Ebenen von den Bestandteilen ableitbar.“ (nach Lenk/Ropohl 1978) 

 

In der Tradition systemischen Denkens wird die Veränderung des Informationswertes 

als Übersummation bezeichnet oder man spricht von kombinatorischem Gewinn. 

 

 

Typen topologischer Bedeutung 
 

Alle Medien, Informationssysteme, Kommunikatoren etc. könne als Element von 

Relationen, Strukuren, Systemen und ggfs. noch höherstufigen 

Relationierungsprodukten emergieren. 

Sie erlangen dann 

- relationale 

- strukturelle 

- systemische 

Bedeutungen. Oder anders ausgedrückt: Der Informationswert ist abhängig von ihrer 

Stellung in einer Reihe, in einer Struktur/einem Feld oder in den Dimensionen von 

Systemen. Der topologische Informationsbegriff will genau diese unterschiedlichen 

Typen von Bedeutungen klären. Er ist insofern allgemeiner als das interaktionistische 

Bedeutungskonzept, das auf dyadische Relationen fixiert ist, die verschiedenen 

strukturalistischen Feldtheorien oder systemische Emergenztheorien, weil diese 

jeweils nur einen Typus topologischer Bedeutung behandeln. 

Ohne eine Typologie logischer Ebenen, läßt sich das topologische und relationale 

Informationskonzept nicht anwenden. Wir brauchen nicht nur verschiedene Elemente 

sondern auch verschiedene Klassen von Elementen (Ebenen, logische Typen), um 

die Komplexität von Informationsverarbeitung und Kommunikation abzubilden. Die 
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Abbildung 21 'Typen topologischer Emergenz' veranschaulicht das Prinzip der 

Typenbildung. Natürlich lassen sich die Ebenen auch anders spezifizieren und 

benennen. 

Das Element ist nicht die Relation, die Relation nicht die Struktur usf. Wir müssen 

darauf achten, die Ebenen nicht zu vermischen. 

Ich spreche von topologischen Typen von Informationen um diese Form – nicht 

von ontologischer – sondern von topologischer (struktureller, systemischer) 

Emergenz zu bezeichnen. 
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Abb. 21: Typen topologischer Emergenz
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Ebenen und logische Typen: ontologische und struktu relle Emergenz von 

Informationen 

 

Ohne eine Typologie logischer Ebenen, wie sie bspw. von Bertrand Russell und 

Alfred North Whitehead in ihrer 'Principia Mathematica' zu Beginn unseres 

Jahrhunderts vorgeschlagen und begründet wurde, läßt sich die Multivalenz von 

Informationsmedien nicht verstehen.105 Die schichtenweise Klärung von 

Bedeutungen kommunikativer Ereignisse in der Gesprächsanalyse hat, wie 

überhaupt die Rede von 'Bedeutungsebenen', die Annahme eines entsprechenden 

Theorieparameters zur Voraussetzung.106 

Für Gregory Bateson bildet die Typenlehre von Russell und Whitehead überhaupt 

den Einstieg in die Kommunikationstheorie: „Unser Forschungsansatz beruht auf 

dem Teil der Kommunikationstheorie, den Russell die 'Theorie der logischen Typen' 

genannt hat. Die zentrale These dieser Theorie besagt, daß zwischen einer Klasse 

und ihren Elementen eine Diskontinuität besteht. Die Klasse kann weder ein Element 

ihrer selbst sein, noch kann eines ihrer Elemente die Klasse sein, da der für die 

Klasse gebrauchte Terminus einer anderen Abstraktionsebene – einem anderen 

logischen Typ – angehört, als die auf die Elemente anwendbaren Termini. Wenn nun 

in der formalen Logik der Versuch unternommen wird, diese Diskontinuität zwischen 

einer Klasse und ihren Elementen zu erhalten, treten wir dafür ein, daß diese 

Diskontinuität in der Psychologie realer Kommunikationsabläufe kontinuierlich und 

unausweichlich durchbrochen wird, und daß wir a priori mit dem Auftreten einer 

Krankheit im menschlichen Organismus rechnen müssen, wenn gewisse formale 

Muster dieser Durchbrechnung in der Kommunikation zwischen Mutter und Kind 

auftreten.107 

 

Obwohl in dieser Passage sowohl von (Abstraktions) 'Ebenen' als auch von 'Typen' 

gesprochen wird, suchen wir in Batesons Arbeiten vergeblich nach einer 

Bestimmung der Unterschiede zwischen diesen beiden Parametern. So deutlich 

einerseits der Unterschied zwischen den Begriffen Element und Klasse im Rahmen 

logischer Argumentation ist, so ungeklärt bleibt andererseits das Verhältnis zwischen 

Ebenen und Typen in der psychologischen Kommunikationstheorie von Bateson. 

                                                 
105 dt. Taschenbuchausgabe, Frankfurt (Suhrkamp) 1986, S. 397 ff. 
106 Giesecke/Rappe-Giesecke: Supervision als Medium kommunikativer Sozialforschung. Ffm. 1998, 

S. 397 ff. 
107 G. Bateson: Ökologie des Geistes. Ffm. 1983, S. 271. Vgl. a. Ders.: Geist und Natur. Eine 

notwendige Einheit, Ffm. 1984, S. 146. 
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Diese Unklarheit hat schon in den 50er Jahren in den Forschungsprojekten über 

therapeutische Kommunikation in Kalifornien zu ganz verschiedenen Deutungen 

geführt. 

 

Auch außerhalb der Fachkreise ist das von Jay Haley entwickelte Konzept des 

'Double-Bind' bekannt geworden. Es erklärt schizophrene Phänomene als rekurrente 

Vertauschungen zwischen den 'Ebenen' oder 'Typen' der Kommunikation in 

Familiensystemen oder in dyadischen Systemen. Watzlawick/Beavin/Jackson haben 

diese Ideen in ihrem Bestseller 'Menschliche Kommunikation' aufgegriffen und in 

mehrere Richtungen entwickelt. Dadurch hat sich die Anwendungsbreite des 

Kategorienpaares weit ausgedehnt. Als Problem der logischen Typen wird in dem 

Buch von Watzlwick et. al. aufgefaßt: Der Verhältnis 

- zwischen der 'Sache' und dem Namen der Sache, 

- der 'wörtlichen' und der 'übertragenen' Bedeutung (Metapher, Ironie), 

- der sprachlichen Äußerung (Namen) und Reflexionen über die Äußerung 

(Metakommunikation), 

- der Klassifikation und Metaklassifkation (z.B. Geschwindigkeit und 

Beschleunigung, Art und Gattung), 

- dem Lernen und dem Lernen des Lernens (und allen anderen Deuteropraxen) 

sowie 

- der verbalen Äußerung und non-verbalen oder gestischen und mimischen 

'Äußerungen' (den verschiedenen Kanälen der Kommunikation). 

 

Auch N. Luhmann verwendet in seinen Arbeiten die Begriffe 'Ebene' und 'Typ'. In 

älteren Arbeiten geschieht dies zunächst ähnlich schwankend wie bei G. Bateson.108 

In seinem 'Grundriß einer allgemeinen Theorie' über 'Soziale Systeme' bemüht er 

sich dann gleich eingangs um eine explizite Einführung dieser Begriffe als 

'Abstraktionsschema'. In einer Skizze werden drei 'Ebenen der Systembildung' 

unterschieden.109 Auf der ersten Ebene liegt die 'Systembildung' der 'allgemeinen 

Systemtheorie': 'Systeme'. Auf der zweiten Ebene werden die Typen 'Maschine', 

'Organismen', 'soziale Systeme' und 'psychische Systeme' angeführt. Soziale 

Systeme werden auf einer dritten Ebene noch einmal in 'Interaktion', 'Organisation' 

und 'Gesellschaften' differenziert. Abgesehen von der ersten Ebene gibt es also auf 

jeder Ebene mehrere Systemtypen oder 'Arten'. „Die Unterscheidung von Ebenen 

                                                 
108 'Interaktion, Organisation, Gesellschaft', in: Ders.: Soziologische Aufklärung, Bd. 2. Opladen 1975, 

S. 20/21 
109 Ders.: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Ffm. 1984, S. 16. 
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soll fruchtbare Vergleichshinsichten festlegen.“ (Ebenda: 17) Sie hat gleich allen 

Taxonomien einen „mehr oder weniger intuitiven Ursprung“ (Ebenda: 18) und 

normative Geltung: „Vergleiche zwischen verschiedenen Arten (!) von Systemen 

müssen sich an eine Ebene (!) halten.“ (Ebenda: 17) 

Die Unterscheidung wird m.a.W. als eine Leistung des Betrachters begriffen – 

nicht als eine Leistung der Dinge.110 Hier setzt sich m.E. eine bloß konstruktivistische 

Interpretation des Ebenenkonzepts fort, die in dem Buch 'Menschliche 

Kommunikation' begonnen hat, die aber von G. Bateson so nicht intendiert war. Sein 

Verdienst ist ja nicht nur, überhaupt auf die Notwendigkeit hingewiesen zu haben, 

logische Typen und Ebenen in Kommunikationstheorien zu unterscheiden. Ebenso 

wichtig ist gewiß sein Hinweis auf den unterschiedlichen Gebrauch, den von diesen 

Parametern Logik einerseits und eine Theorie sozialer Kommunikation andererseits 

zu machen haben: Die Logik muß die Ebenen auseinanderhalten, um ihre Ziele zu 

erreichen, 'wahre' Aussagen zu produzieren. Die Kommunikationstheorie hat davon 

auszugehen, daß die Durchbrechung der Ebenen genau dasjenige Phänomen ist, 

welches es zu modellieren gilt. Der kommunikativen Welt wird mit anderen Worten 

von Bateson erstmals eine Gliederung in Ebenen (ontologischer Parameter) 

zugeschrieben, die Durchbrechung dieser Ebenen wird als 'Wesensmerkmal 

geistiger Prozesse' aufgefaßt. 

Ich denke, man muß zwischen verschiedenen Emergenztheorien – und damit 

auch unterschiedlichen Begriffen von Information – unterscheiden: Es gibt eine 

ontologische Emergenz, d.h. unterschiedliche Seinsstufen von Materie, eine 

strukturelle Emergenz und natürlich auch die von Watzlawick et. al. und Luhmann 

vorrangig angesprochene epistemologische Emergenz. In epistemologischen 

Paradigmen erscheinen die Ebenen als Pyramide der Beobachtung, von 

Beobachtungen von Beobachtungen usw. Im strukturellen Paradigma haben wir es 

immer mit Unterscheidungen zwischen Elementen und Systemen, Teil: Ganzes-

Beziehungen zu tun. Dieser Perspektive kommt die Typenlehre der Logiker am 

nächsten. Im ontologischen Paradigma akzeptieren wir die unterschiedlichen 

Emergenzformen der Materie in der einen oder anderen Feinabstufung. 

 

 

                                                 
110 Daran ändert auch die anschließende Einführung der Möglichkeit der „Selbstabstraktion“ der 

'Gegenstände' nichts. Sie zeigt vor allem die Notwendigkeit zwischen verschiedenen Ebenen – und 

Emergenztheorien zu unterscheiden. (Vgl. Ebd. S. 16/7) 
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Die Emergenz von Informationen in Netzwerken 
 

Bei den relationalen, strukturellen und systemischen Bedeutungskonstitutionen liegt 

immer ein klarer Bezugsrahmen, eben die anvisierte Relation, Struktur bzw. das 

anvisierte System vor. 

Nun wissen wir, daß alle Phänomene zugleich als Medium in unterschiedlichen 

Rahmen auftauchen können. 

 

 

Menschen als Informationsmedien in Netzwerken 
 

Ein und derselbe Mensch kann für ein und denselben Beobachter zum gleichen 

Zeitpunkt am selben Ort zugleich viele Informationswerte besitzen: Er ist der 

freundliche Gegenüber in einer face-to-face Beziehung, Repräsentant einer 

Organisation oder Institution, Teil oder eben nicht Teil einer Bezugsgruppe, Vertreter 

einer Nation und Kultur, u.v.a.m. Jedes Verhalten kann in den verschiedenen 

Bezugssystemen unterschiedliche Bedeutungen entfalten. Es ist multivalent, nicht 

(nur), weil es unterschiedlich gedeutet werden kann – sondern es kann 

unterschiedlich gedeutet werden, weil der betreffende Mensch als Element in 

verschiedenen Strukturen, Systemen, Netzen emergiert. Es hat die Möglichkeit das 

gerade von ihm in seiner Selbstbeschreibung bevorzugte Emergenzniveau zu 

betonen, etwa indem er sagt: „Gut Sie jetzt anzutreffen, ich bin ihr neuer 

Vorgesetzter!“ Er gibt damit seinem Verhalten eine feste strukturelle Bedeutung. 

Diese ist gänzlich unabhängig von den Wahrnehmungspräferenzen des Gegenüber. 

Dieser kann ihm weiterhin als guter Kumpel aus dem Tauchklub betrachten. Er 

ignoriert dann jedoch eine wichtige Klasse von Informationen, die vorhanden ist.  

Wie seit den Forschungen zu den Ursachen von Schizophrenie bekannt, führt 

Kommunikation bei Partnern, die Bedeutungen auf unterschiedlichen strukturellen 

Ebenen zuschreiben, leicht zu Krisen. Oder anders ausgedrückt: Die Kopplung von 

Informationen, die unterschiedlichen Ebenen/logischen Typen angehören, ist 

problematisch, aber gleichwohl ein Wesensmerkmal zwischenmenschlicher 

Kommunikation. Auch um diese multivalenten, überkomplexen ‘Rahmen’ zu 

bezeichnen, wird der Begriff Netzwerk verwendet. 

Die Einführung dieses Konzepts ist weiterhin sinnvoll, weil es unser Verständnis 

der dynamischen Prozesse in der topologischen Dimension erweitert. Bislang sind 

hier nur Relationierungsprozesse im Sinne der Beziehungsherstellung und nicht des 

Beziehungsabbruchs in den Blick gekommen. Die Netzwerktheorie erlaubt hier diese 

Ausweitung der Analyseperspektiven. 
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Informationsverarbeitung 
 

Informationsverarbeitung erscheint in der topologischen Dimension als 

Relationierungs-, Strukturbildungs-, Systematisierungs- und Vernetzungsprozeß. 

Neue Informationen können dabei nicht nur durch den Aufbau (Konstruktion) 

sondern auch durch den Abbau (Dekonstruktion) entstehen. 

Generell kann man sagen, daß in der Neuzeit die Wissenschaft den 

Strukturbildungsprozessen mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat als dem 

Strukturzerfall. (Vgl. das Modell 'Geschichte') Noch weniger sind die 

Zusammenhänge zwischen Strukturbildung und Strukturzerfall beachtet worden, also 

die Tatsache, daß die Auflösung der einen Ordnung zu neuen Ordnungen auf 

anderen Ebenen führt. Formal klar formuliert wurde diese Erkenntnis praktisch erst in 

Netzwerktheorien, die bei der Beschäftigung mit Elektronenrechnern und der 

neuronalen Informationsverarbeitung entstanden. Spätestens seit Konrad Zuse 

(1996), dem Erbauer der ersten frei programmierbaren Rechenmaschine, ist klar, 

daß lineare Relationierung nur ein Spezialfall der Vernetzung ist. Er schlug deshalb 

vor, die Welt als einen ‚rechnenden Raum’ zu begreifen, „in dem jedes Medium und 

jeder Prozessor Relaisfunktionen besitzt. Sie stellen Schaltkreise her, indem sie 

jeweils andere unterbrechen.“111 

Dieses ökologische Verständnis von informativen Prozessen setzt vernetztes 

Denken voraus. Oder anders ausgedrückt: Bedeutungen, die durch 

Beziehungsabbruch und Strukturzerfall entstehen, lasen sich nicht im Rahmen der 

angepeilten Relationen, Strukturen oder Systeme erkennen. Ihre Analyse verlangt 

einen Wechsel der Standpunkte und Perspektiven sowie vor allem eben die Einsicht, 

daß zeitgleich alle Prozesse vielfältige, sich teilweise widersprechende Bedeutungen 

hervorbringen. 

 

 

Ein triadisches Informationsmodell – Zusammenfassun g 
 

Information wird als das emergente Produkt von der Eigenschaften von Materie, der 

Informationsverarbeitung und von Relationen/Strukturen/Systemen/Netzen 

aufgefaßt. 

 

 

 

 

                                                 
111 Ders.: Der Computer – mein Lebenswerk. Berlin/Heidelberg/New York usw. 1993, S. 93. 
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Die drei Informationsbegriffe 

 

 

Informations- und Kommunikationskonzepte 

 

 Ontologischer, materialistischer Ansatz: 

Information als Eigenschaft von unterschiedlichen Arten von Materie (I=f (M)). 

Informationsverarbeitung als Veränderung der Eigenschaften der Materie, z. B. als 

chemische Reaktion.  

Kommunikation als Spiegelung (Resonanz, Abdruck...) zwischen Materie. 

 Epistemologischer (i.e.S. informationstheoretischer) Ansatz: 

Information als Produkt von verschiedenen Arten von 

Informationsverarbeitung/Erkenntnis.  

Informationsverarbeitung als Oberbegriff für Wahrnehmungs- (Referenz, In-put), 

Speicherungs- (Repräsentation), Verarbeitungs- (Analyse, Synthese, 

Transformation), Reflexions- und Darstellungsleistungen (Out-put) 

Kommunikation als Parallelverarbeitung von Informationen (Kooperation). 

 Topologischer (strukturalistischer) Ansatz 

Information als emergente Eigenschaft von Relationen, Strukturen, Systemen, 

Netzen. Informationsverarbeitung als Relationierung, Struktur- und Systembildung. 

Kommunikation als (Spezialfall von) Vernetzung und Systembildung oder 

Strukturauflösung. 
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Allgemeine Informationstheorie 
 
Definitionen der Grundbegriffe in den drei Dimensionen des triadischen Modells 
 

  

epistemologisch-

informationstheoretische  

Dimension 

 

topologisch-

netzwerktheoretische 

Dimension 

ontologisch-

spiegelungstheore-

tische Dimension 

Information 

als ... 

Gegenstand und Ergebnis 

von Informations-

verarbeitungsprozessen 

Zustand von Netzwerken; 

(emergentes) Merkmal  

von Strukturen und  

(Zeichen-)Systemen 

 

Merkmal materieller 

Medien; Inhalt 

(Muster, Spur, 

Eigenschaft..) 

Informations- 

verarbeitung 

als ... 

 

 

Oberbegriff für Prozesse 

der: 

Wahrnehmung/Rezeption 

(Input), Speicherung, 

Verarbeitung und 

Darstellung (Output) von 

Informationen 

 

 

Relationierungsprozeß: 

(lineare) Relationierung 

von Elementen, Struktur- 

und Systembildung, z.B. 

Erzeugen/Verändern von 

Zeichenketten, 

Textbildung 

Transformations-

prozeß: 

Transformation von 

Informationen eines 

Mediums (Objekt) 

durch einen Prozessor 

(Subjekt) in ein 

anderes Medium 

(simplex!) 

 

Informationsver-

arbeitungs-

systeme 

als... 

 

Sensoren, Prozessoren, 

Effektoren 

Relais Transformatoren, 

Informationsmedien 

oder Katalysatoren 

 
 

Man muß zwischen einer kommunikationstheoretischen und einer 

informationstheoretischen Definition der Basiskategorien unterscheiden. Ersteres 

folgt im nächsten Kapitel. 
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Kapitel 4 
Kommunikation und Kommunikationssysteme 

 

Es gibt, wie wir schon im 1. Kapitel gesehen haben, in unserer Gegenwart weder in 

den Wissenschaften noch im Alltag eine allgemein akzeptierte Definition. 

'Kommunikation' ist vielmehr zu einer überkomplexen Generalmetapher geworden.  

In dem im 2. Kapitel vorgestellten Rahmen läßt sich Kommunikation als Spezialfall 

von  

- Spiegelung 

- Informationsverarbeitung und 

- Vernetzung  

auffassen. – Man kann auch den Standpunkt wechseln und 

'Informationsverarbeitung' als Sonderfall von 'Kommunikation' beschreiben. – 112 

Natürlich hängen die zusätzlichen Bedingungen, die man aufstellt, um 'einfache' 

Informationsverarbeitung, Spiegelung und Vernetzung von kommunikativer 

Informationsverarbeitung, Spiegelung und Vernetzung zu unterscheiden, von den 

eigenen Interessen und Werten ab. 

Letztlich setzt man mit den Definitionen Wertmaßstäbe: Dieser Prozeß xy ist keine 

Kommunikation, weil er die Bedingungen a, b etc. nicht erfüllt. Solange 

'Kommunikation' in unserer Kultur so hoch bewertet wird, wie gegenwärtig, ist die 

Identifizierung von bestimmten Prozessen als Kommunikation ein wertvolles 

Prädikat. Ich halte es für sinnvoll, zwischen den elementaren Formen von 

Spiegelung, Informationsverarbeitung und Vernetzung einerseits und den 

kommunikativen Formen andererseits in der Weise zu unterscheiden, daß bei den 

letzteren diejenigen Merkmals gefordert werden, die man generell als Kennzeichen 

des Neuen Denkens nennt:  

- Rückkopplung 

- selbstorganisierte Informationsverarbeitung (Verknüpfung von Selbst- und 

Umweltbeobachtung) 

                                                 
112 Geht man von einem holographischen Weltbild aus, dann erscheint die Informationsverarbeitung 

als ein Spezialfall von Kommunikation, nämlich als Vernachlässigung von Rückkopplungs- und 

Widerspiegelungsaspekten. Linearisierungen, Festlegungen von Kausalitäten erweisen sich als 

Komplexitätsreduktionen/Simplifikationen des Beobachters. Sobald man jedenfalls die Phänomene 

zugleich als Agens und Patiens, die Relationen als Wechselwirkungen begreift und also einem 

Sowohl-als-auch-Denken folgt, lassen sich alle Prozesse der Informationsverarbeitung auch als 

kommunikative Vorgänge begreifen. Strikt informationstheoretisches Denken erscheint vor diesem 

Hintergrund als ein monokausales entweder-oder-Denken. Es muß also durch die kommunikative 

Perspektive ergänzt werden. 
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- rekursive, systemische Vernetzung 

- interaktive, flexible und Krisenbewältigung (Programm- und Medienwechsel) 

Das Kommunikationskonzept kann auf diese Weise zu einer zeitgemäßen Sichtweise 

erziehen und es eröffnet alternative Perspektiven auf bekannte, und teilweise ja unter 

anderen Prämissen schon gut erforschten Phänomenen. Dem für die innovativen 

Leistungen der Industriegesellschaft verantwortlichen linearen, monokausalen, auf 

möglichst allgemeingültige („wahre“) Programme ausgerichteten Denken fehlen – bei 

diesem Theoriedesign – viele Merkmale kommunikativer Informationsverarbeitung. 

 

Viele Merkmale von Kommunikation i.d.S. habe ich bei der Darstellung der 3 Typen 

von Informationsverarbeitung schon angesprochen. In der nachfolgenden 

Zusammenstellung (Abb. 22) sind die 'Unterschiede zwischen 

Informationsverarbeitung und Kommunikation' noch einmal zusammengefaßt. 

 Notwendig, weil auch in der Fachdiskussion umstritten, ist eine Klärung der 

Unterschiede zwischen Informationsverarbeitung und Kommunikation.  

 
 
 
 
 

Bekanntlich neigen konstruktivistische Ansätze seit den frühen Arbeiten der Palo Alto 

Gruppe (Bateson, Watzlawick, Weakland, Haley, Maturana) dazu, Wahrnehmung 

und Kommunikation gleichzusetzen. Sobald man hier allerdings feiner differenzieren 

will, kommt man um eine Typologie von Vernetzungstypen, und damit um eine 

Berücksichtigung der strukturellen Dimension nicht herum. 



Michael Giesecke    
Kommunikative Welt und soziale Systeme 

 155 

1. Statt einseitiger Spiegelung bzw. 

linearer Kopplung    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Statt Subjekt/Agens: Objekt/ 

Patienstrennung 
 
 
 
entweder    oder 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Statt Veränderung der Medien/ 

Information 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 22: Unterschiede zwischen linearer Informationsverarbeitung und Kommunikation 

 

 

I2 I1 

Widerspiegelung/Rückkopplung/Rekursion 

 

 

 

     oder 

 

 

 

 

 

 

Problem der Interpunktion 

 

 

 

ambivalente, wechselnde Rollen- und Funktionsfestlegung: sowohl 

Hörer/Empfänger als auch Sprecher/Sender 

sowohl Prozessor als auch Medium 

 

 

sowohl  als auch 

 

Problem der Identitätsfestlegung 

 

I1 I1 
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Kommunikation in der epistemologischen und struktur ellen Dimension 

 

Es ist sinnvoll, den Kommunikationsbegriff erst dann einzusetzen, wenn man mit 

einfachen Konzepten von Informationsverarbeitung nicht mehr weiterkommt. (Prinzip 

der Konzeptökonomie!) 

Dies bedeutet für den informationstheoretischen Ansatz, daß 

- mehrfache lineare Kopplung 

oder 

- parallele Verkettungen 

oder 

- rekursive Verkettungen 

für sich allein noch nicht als 'Kommunikation' aufgefaßt werden. Kommunikation 

emergiert vielmehr dann, wenn diese Typen von Verkettungen miteinander verknüpft 

werden.  

Als Mindestvoraussetzung für Kommunikation sollen folgende Bedingungen gelten: 

- Vernetzung von mindestens 2 nichttrivialen (autonomen) Informationssystemen 

- nicht bloße lineare, sondern  

- auch rekursive Informationsverarbeitung 

- zumindest partielle Parallelverarbeitung von Informationen, d.h. beide 

Prozessoren selegieren ähnliche Merkmale. Dies setzt ähnlich Programme für die 

Informationsverarbeitung voraus. 

 

Sobald wir menschliche und kulturelle Informationsverarbeitung untersuchen, treten 

weitere Bedingungen hinzu: 

- standardisierte transmediale Kodes (Sprache) 

- Selbstbeobachtung und selbstreflexive Systembildung (Identität). Vgl. a. Kap. 1!) 

 

Die beteiligten Personen müssen ihre Informationsverarbeitung als Kommunikation 

definieren und darüber hinaus nehmen die Beteiligten auch wechselseitig an, daß sie 

dies tun. D.h., wenn eine Person in einem Zweiergespräch nicht kommunizieren will 

oder wenn sie davon ausgeht, daß der andere nicht kommunizieren will, dann findet 

keine Kommunikation statt. 

Diese Voraussetzung führt zu einer auf den ersten Blick verwirrenden 

Reflexionspyramide: Die Beteiligten nehmen einander nicht mehr wahr, sondern sie 

nehmen auch wahr, daß sie selbst wahrgenommen werden und darüber hinaus, daß 

dieser Prozeß auch noch einmal wahrgenommen wird. Wahrnehmung der 

Wahrnehmung der Wahrnehmung. Unter diesem Reflexionsniveau gibt es keine 

soziale Kommunikation. Und diese Verkettung der Wahrnehmungen führt immer zur 
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Systembildung und zur Wahrnehmung der Systembildung – und das heißt zur 

Selbstbetrachtung als Element in einem System. Ob diese Selbstbetrachtung nun 

ihrerseits noch einmal wahrgenommen und dann ggf. artikuliert wird, ist eine andere 

Frage! 

Dieser Kommunikationsbegriff ist sinnvoll, weil er den sozialen Individuen die Freiheit 

läßt, die sie im Alltag auch haben: sie entscheiden selbst, ob sie kommunizieren oder 

nicht. Eine solche selbstreferentielle Definition von Kommunikation hat für 

Wissenschaft und Forschung weitreichende Konsequenzen: Kommunikation läßt sich 

nicht vom Betrachterstandpunkt aus erforschen. Der Betrachter kann nicht einmal 

entscheiden, ob Kommunikation vorliegt. Dies müssen die Betreffenden selbst tun – 

und nur wenn sie dies artikulieren oder sonst in irgendeiner Form deutlich machen, 

kann der Betrachter auf Kommunikation schließen.  

So abstrakt diese Definition klingen mag, so nahe liegt sie unseren alltäglichen 

Sichtweisen. Wenn mir mit einem Gespräch zufrieden sind, dann hat es immer feed-

back gegeben, dann sind wir als Zuhörer und Sprecher wahrgenommen worden und 

dann haben wir und unser Gegenüber das, was abläuft, als eine Form von 

Kooperation verstanden. Kommunikation erschöpft sich nicht im Lösen irgendwelcher 

Aufgaben – dann brauchten wir nicht von Kommunikation zu sprechen, sondern 

könnten den Vorgang als ‚Arbeit‘ oder als 'soziales Handeln' bezeichnen, sondern sie 

beinhaltet immer auch soziale (nicht individuelle) Selbstreflexion. Genau genommen 

findet beständig ein Wechsel zwischen diesen beiden Programmen, der 

Umweltwahrnehmung und der Selbstreflexion statt. Nur weil wir beispielsweise 

beständig die Ablauferwartungen und die Rezeptionsmöglichkeiten des Gegenübers 

in Rechnung stellen, also das Gesamtsystem im Auge behalten, soziale Reflexion 

betreiben, können wir die Informationsverarbeitung als einen kooperativen Prozeß 

gestalten.  

Dabei sei angemerkt, daß die soziale Kommunikation vermutlich der 

komplizierteste Fall von Kommunikation ist. Hier werden an Theorie und deren 

Anwendung die größten Anforderungen gestellt. Während wir wenig Schwierigkeiten 

haben, wenn von der Parallelverarbeitung von Informationen bei Computern die 

Rede ist, bereitet uns die Übertragung dieses Vorgangs auf die 

zwischenmenschliche Kommunikation Schwierigkeiten. Es ist aber hilfreich, bei 

'Sendern' und 'Empfängern' nicht sogleich an Menschen aus Fleisch und Blut zu 

denken. Die Kommunikationslehre modelliert die alltäglichen Phänomene genauso, 

wie das jede andere Wissenschaft auch tut, und dies heißt eben auch, daß sie 

abstrahiert.  
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Kybernetik und anderes informationstheoretisches De nken 

 

Den kybernetischen Ansätzen ist gemeinsam, daß sie die Prozesse in Natur und 

Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt ihrer Steuerung durch Informationen 

betrachten. Dabei betonen sie besonders, daß sich alle Prozesse (auch) als 

Rückkopplungskreisläufe verstehen lassen. Sie ergänzen insoweit die vorhandenen 

Beschreibungen von Wahrnehmungs- und Denkprozessen als eher lineare, 

zielgerichtete Abläufe. Die Entwicklung der Computertechnologie hat dann die 

Aufmerksamkeit auch auf die Möglichkeit der massiven Parallelverarbeitung von 

Informationen durch unterschiedliche Prozessoren gelenkt und damit einen dritten 

Prozeßtyp isoliert. 

Das triadische Denken übernimmt genau die Annahme dieser drei Grundtypen von 

Informationsverarbeitungsprozessen. Es geht zum einen von einem sequentiellen 

(linearen) Prozeßmodell mit den Phasen Informationsgewinnung, Verarbeiten 

(Vergleich mit Sollwerten) und Informationsab- und Weitergabe (Output) aus. Die 

Ergebnisse des Verarbeitungsprozesses bilden aber zweitens immer auch den Input 

eines erneuten Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesses. Dieser zirkuläre 

Prozeß läßt sich beliebig oft nebeneinander und hintereinanderschalten und so zu 

äußerst komplexen Systemen ausbauen. Parallel zur Verarbeitung von 

Umweltreizen finden drittens immer auch Überwachungen der Abläufe, 

Selbstwahrnehmung, statt. Diese erfolgen selbst wieder in den Phasen 

Wahrnehmen/Input, Verarbeiten und Handeln (z. B. durch Zufuhr oder Drosselung 

von Energien). 

Wollen wir dieses Konzept auf die menschliche Informationsverarbeitung beziehen, 

stoßen wir sogleich wieder auf die Einfriedungsanstrengungen der Disziplinen. Wir 

sind es gewohnt, daß manche (Teil-)Disziplinen sich mit der Wahrnehmung, andere 

mit dem Denken, andere mit Speichertechniken, wiederum andere mit dem Handeln 

und der Anwendung des Wissens befassen. Wie die Arbeitsteilung auf anderen 

Feldern hat uns auch diese viele Vorteile und mächtigen Erkenntnisfortschritt 

gebracht. Aber sie hat auch erhebliche Nachteile, und es scheint an der Zeit, 

nunmehr das Zusammenwirken der auseinandergerissenen Teile in den 

Vordergrund zu stellen.  
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Typen kommunikativer Vernetzung nach V. Flusser 

 

Zur Unterscheidung von Typen der Vernetzung zwischen Kommunikatoren gibt es 

einige Vorschläge, aber je differenzierter sie werden, desto fragwürdiger geraten die 

Anwendungsergebnisse. Weit verbreitetet sind die Modelle, die Vilem Flusser im 

Rahmen seiner 'Kommunikologie' genannten Kommunikationstheorie in den 70er 

Jahren entwickelt hat.113 Die zentrale Idee ist zunächst eine funktionale, die 

Unterscheidung nämlich zwischen einer Kommunikation, bei der die 

Kommunikatoren Informationen erhalten wollen und einer solchen, in der sie auf die 

Schaffung neuer bzw. andere Informationen aus sind. Lassen wir einmal die für 

empirische Untersuchungen ausschlaggebende Frage außer Acht, welche 

Intentionen bzw. Zuschreibungen hier gemeint sind, die Absichten eines Sprechers, 

aller Kommunikatoren, des Systems, eines Beobachters oder anderer und 

versuchen, das Vernetzungskonzept zu verstehen: „Um Informationen zu erzeugen“, 

erklärt Flusse, „tauschen Menschen verschiedene bestehende [bei wem] 

Informationen aus, in der Hoffnung aus diesem Tausch eine neue [für wen?] 

Information zu synthetisieren. Dies ist die dialogische Kommunikationsform. Um 

Informationen zu bewahren, verteilen Menschen bestehende [bei 

wem?]Informationen, in der Hoffnung, daß die so verteilten Informationen der 

entropischen Wirkung der Natur besser widerstehen. Dies ist die diskursive 

Kommunikationsform.“114 Da Informationsschöpfung nicht ohne Rückgriff auf 

(bekannte) Erfahrungen auskommen kann fügt er hinzu: “Keine der beiden 

Kommunikationsformen kann ohne die andere bestehen.“ (Ebd.) Letztere 

Formulierung wäre streng genommen überflüssig, wenn ein Nacheinander der 

beiden Kommunikationsformen in einem kulturellen Bezugssystem gemeint ist. Man 

könnte andernfalls nicht die beiden Formen unterscheiden. Nimmt man die andere 

Lesart, daß beide Formen immer gleichzeitig nebeneinander herlaufen, dann wäre 

jede empirisch beobachtbare Kommunikation immer sowohl diskursiv als auch 

dialogisch. 

Hier wäre das triadische Prozeßmodell eine geeignete Erklärungsbasis. 

Die Feingliederung führt Flusser zu vier Modellen diskursiver und zwei Modellen 

dialogischer Vernetzung. In der sogenannten Theatersituation ist der Sender 

                                                 
113  Vilem Flusser: Der Flusser-Reader zur Kommunikation, Medien und Design. Mannheim 21996. Vgl. 

zur Interpretation auch Michael Scheibel: Architektur des Wissens. Bildungsräume im 

Informationszeitalter. München 2008. 
114 Vilem Flusser, Kommunikologie, Frankfurt/Main 2000², S. 23. 
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gleichsam das Gedächtnis, welches seine Information an die Zuhörer vor ihm 

austeilt. Alle Wege nach Außen sind maximal abgeschirmt. Der zweite diskursive 

Typ ist der 'Pyramidendiskurs', wie er für die Informationsverbreitung in 

hierarchischen Netzen üblich ist. Jede Stufe der Hierarchie 'rekodifiziert' die 

eingegangenen Informationen und sendet sie sowohl zurück nach oben als auch 

nach unten weiter. 'Für die Umwandlung der Empfänger in Sender' ist dieser 

Vernetzungstyp weniger gut geeignet als der Theaterdiskurs. (S. 23)  

Setzt man an die Stelle der 'Verteiler' des hierarchischen Netzes Dialogsysteme und 

nimmt eine prinzipielle Offenheit des Netzwerks an, so gelangt man zu 

'Baumdiskursen'. Sie gelten „als geradezu ideale Diskursstruktur..., falls das 

Fortschreiten der Information das Ziel ist. Weniger überzeugend fällt hingegen sein 

Beitrag zur Lösung des Problems 'Treue zur [ursprünglichen] Information' 

aus.“(Ebd., S. 25) Unklar bleibt, ob und ggf. welche Instanz die Dialoge miteinander 

verknüpft, wie sich also die over-all Struktur herstellt. Sie müßte auch festlegen, on 

Erhalt oder Neuschöpfung von Information das Ziel ist. 

Schließlich haben wir noch dem Amphitheaterdiskurs, der sich aus der historischen 

Betrachtung der Massenkommunikation in Rom herleitet und die Wirklichkeit der 

gegenwärtigen Massenmedien abbilden soll. Die Empfänger/Zuschauer stehen 

weder untereinander noch mit dem Sender in einer Rückkopplungsbeziehung. Das 

Konzept des 'dispersen Publikums' wird aufgegriffen. “Die Empfänger ('die Massen') 

werden zu Informationskonserven: sie können nichts als empfangen... sie verfügen 

über keine Sendekanäle.“ (Ebd., S. 28) Im Gegensatz zum Theaterdiskurs – und 

vergleichbar mit dem Baumdiskurs – gibt es keine Abschirmung nach außen. Es 

wird allseitig gefunkt. Man könnte die beiden letzteren Diskurse entsprechend auch 

als Netzwerke von Systemen abgrenzen, wenn man die Unterscheidung zwischen 

Systemen als gekennzeichnet durch eine Innen-Außen-Differenz und Netzwerken 

als prinzipiell offene Strukturen anwendet. Beim Amphitheaterdiskurs ist allerdings 

nur die Anzahl und Typik der Empfänger offen, als Sender kommt Flusser nur ein 

einziger in Frage.  

 

Das ist bei den Netzdialogen anders, in der jeder Beteiligte sowohl als Sender als 

auch Empfänger auftreten kann und die Wahl der Partner und damit auch die Anzahl 

der 'Kanäle' unendlich ist. „Diese diffuse Kommunikationsform bildet das Grundnetz, 

welches alle übrigen Kommunikationsformen in sich aufsaugt. Beispiele dafür sind 

Gerede, Geschwätz, Plauderei, Verbreitung von Gerüchten. Die Post und die 

Telefonsysteme stellen die 'entwickelteste' Form dieser Kommunikation dar.“ (Ebd., 

S. 32)  

Im Vergleich dazu, ist die zweite dialogische Form, der 'Kreisdialog' eher wieder als 

geschlossenes System gedacht. Prototyp ist der sogenannte 'runde Tisch', an dem 
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eine festgelegte Anzahl von gleichberechtigten Personen um eine Lösung eines 

Problems ringt. 
 

 

 

Kommunikation als Widerspiegelung 

 

Resonanz oder Wechselwirkung ist das mindeste was aus 

kommunikationstheoretischer Sicht erforderlich ist, um von einer kommunikativen 

Beziehung zu reden. Und das Ergebnis einer solchen Beeinflussung ist immer die 

Schaffung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Dies kann grundsätzlich nur im 

Nachhinein aus einer vergleichenden Perspektive festgestellt werden. Wir imitieren 

das Verhalten unserer Mitmenschen, um zu lernen. Wir hoffen, daß unsere 

Beschreibungen in dem Mitmenschen ähnliche Vorstellungen hervorrufen, wie wir sie 

selbst entwickelt haben. Von gelungener Kommunikation reden wir, wenn informative 

Strukturen bei den Kommunikatoren identisch geworden sind. 

Diese Herstellung struktureller Ähnlichkeiten gibt es nicht nur zwischen Menschen 

und anderen sozialen Systemen sondern auch zwischen Phänomenen in der Natur 

und zwischen den Menschen und der Natur und der Technik. Freilich benötigen 

diese Angleichungen in der Natur häufig längere Zeiträume als nur die Spanne eines 

zwischenmenschlichen Gesprächs. Man spricht deshalb lieber von Koevolution. Aber 

was ist diese anders als ein pacing bezogen auf eine größere Zeitspanne? Der 

Umgang mit Pflanzen verändert den menschlichen Körper und seine Psyche. Wir 

stellen uns auf den Rhythmus von Säen, Pflanzenwachstum und Ernte ein und 

gestalten unser Leben entsprechend. Andererseits bedeutet jede Kultivierung der 

Natur auf längere Sicht deren Zurichtung auf unsere Sinne, Verdauungsorgane, 

Verhaltensmöglichkeiten usf. Die kultivierten Pflanzen spiegeln unsere Kultur. Und 

genauso verhält es sich mit der Beziehung des Menschen zu Industrie und Technik. 

Sie wird einerseits den menschlichen Organen und Ressourcen so gut als möglich 

angepaßt, andererseits verändert der Umgang mit ihnen den Menschen. Und es 

finden beständig Rückkopplungen statt, um die Verhältnisse zu optimieren, 

Störungen zu beheben. 

In der i.w.S. kommunikations- und medientheoretischen Diskussion ist es dagegen 

noch immer üblich, die Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Kommunikationsmedien und Kommunikatoren (Mensch, Pflanze, Technik, Tiere usf.) 

zu dramatisieren. Und zwar geschieht dies sowohl von Seiten der Technik- und 

Natur- als auch von Seiten der Sozial- und Kommunikationswissenschaften. Die 

Natur- und Ingenieurwissenschaften sahen ihre Gegenstände weder als 

Kommunikationsmedien noch als Kommunikatoren. Sie ersparen es sich damit, den 
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Rückkopplungs- und Spiegelungsverhältnissen systematisch nachzugehen und sich 

selbst als ein abhängiges Element in einem Kommunikationssystem zu begreifen. 

Erst nach dem 2. Weltkrieg führte das kybernetische Denken in einigen Fächern und 

Schulen zu einem Umdenken. Die Sozialwissenschaftler andererseits haben sich auf 

die Beschreibung der Wechselverhältnisse zwischen den Menschen als soziale, 

sprach- und vernunftbegabte Wesen konzentriert. Sie können dann die vielfältigen 

Wechselwirkungen mit den anderen nicht psychosozialen, also biogenen, 

klimatischen, physikalischen und anderen Faktoren vernachlässigen. Nur die Technik 

als 'vergesellschaftete Natur' wird in Betracht gezogen. Kaum etwas zeigt diesen 

Umstand deutlicher als der Medienbegriff, der in der deutschen mainstream-

Kommunikationswissenschaft favorisiert wird. Wenn Kommunikationswissenschaftler 

von 'mediatisierter' Kommunikation reden, dann meinen sie ausschließlich durch 

technische Medien, Massenmedien, vermittelte Kommunikation. Der menschliche 

Körper als Medium der interpersonellen Kommunikation bleibt ebenso unbeachtet 

wie der Einsatz wenig bearbeiteter Natur. Technisierung, Psychologisierung und 

Soziologisierung der Kommunikatoren und der Kommunikation erschweren es 

gleichermaßen, die Relationen zwischen dem Menschen, der Technik und der Natur 

in ihrem Zusammenwirken zu berücksichtigen, kurz: kulturtheoretisch und ökologisch 

zu denken.115 Um hier Wechselwirkungen zu beschreiben, versagen 

Kommunikationsbegriffe, die einseitig auf Informationsverarbeitung und -austausch 

ausgerichtet sind. Aussichtsreicher sind Konzepte, die Kommunikation (u.a.) als 

einen Spiegelungsprozeß zu begreifen, an dem ganz unterschiedliche Arten von 

Medien und Kommunikatoren beteiligt sein können. Das Spiegelungskonzept 

ermöglicht es darüberhinaus, die interaktive Herstellung von Gemeinsamkeiten auch 

zwischen artverschiedenen Kommunikatoren zu erkennen.116 

 

 

Pflanzen als Spiegel psychischer Prozesse 

 

Während meiner Tätigkeit im Fachbereich Gartenbau der Universität Hannover sind 

etwa zehn Diplomarbeiten entstanden, die Gartenarbeit und Pflanzen als 

Informationsmedium über psychische Grundstrukturen behandeln. Einige Ergebnisse 

                                                 
115  Mit Blick auf die Beziehung Mensch:Tier stellt dies etwa Rainer E. Wiedemann (Die Tiere der 

Gesellschaft: Studien zur Soziologie und Semantik von Mensch-Tier-Beziehungen. Konstanz 2002) 

heraus. 
116  Mit einem einfachen Konzept sozialer Kommunikation, wie es gegenwärtig meist in Gebrauch ist, 

können wir in den Relationen zwischen artverschiedenen Medien und Kommunikatoren nur die 

Unterschiede erfassen.  



Michael Giesecke    
Kommunikative Welt und soziale Systeme 

 163 

sollen hier vorgestellt werden. Generell kann man sagen, daß die Nutzung von 

Spiegelungsphänomenen zum unverzichtbaren Handwerkzeugs aller derjenigen 

gehört, die gartentherapeutisch arbeiten. In Metaphern drücken Patienten und 

Therapeuten aus, welche Spiegelungen für sie wichtig sind. Deshalb sind Arbeiten 

aus diesem Umfeld eine wichtige Quelle für die Erforschung von 

Spiegelungsphänomenen zwischen artverschiedenen Medien und 

Kommunikatoren.117 

Beginnen wir mit einer Situation, die wir so oder ähnlich wohl alle schon einmal 

erfahren haben: Eine Gruppe (in diesem Fall wie so oft: Studentinnen und 

Studenten) spaziert an einem Sommertag durch den Garten eines Kommilitonen, der 

in voller Blüte steht. Eine Studentin hat sich aus der Vielfalt der Motive im Garten 

eine blaue Kornblume ausgewählt und sie gemalt. Sie wird aufgefordert, ihre 

Auswahl zu erläutern:  

„Also wenn ich sie angucke fällt mir als erstes so Wuschelkopf dazu ein/so wilde 

wilde Hermine/ja krauses Haar irgendwie/ungebändig/wild so bißchen 

auch/trotzdem/ja/trotzdem schön irgendwie. 

Sie hat einmal oben in den Blüten hat sie was Wildes drin/und dann hat sie aber 

gleichzeitig in diesen Blütenköpfen bzw. Knospen so relativ regelmäßige auch 

gerade Strukturen. Ja sie vereinigt so mehrere Sachen in sich. Sie hat eigentlich 

sowohl Symmetrie/auch wenn man so vom Blattaufbau guckte/aber sie ist trotzdem 

halt nicht so ganz total gerade.“ (Text von mir geglättet) 

Zweite Situation: In einer geriatrischen Klinik sind ein Patient, der sich von einem 

Schlaganfall erholt, und eine Ergotherapeutin dabei, den Boden in einem 

Gartenstück aufzulockern und Unkräuter zu jäten. Als der Patient auf Hopfenpflanzen 

stößt, entwickelt sich das folgende Gespräch (hier leicht geglättet):  

Patient:  Ja das ist Hopfen/den lassen wir mal stehen 

Therapeutin:  Ah ja? Hm 

   Woher kennen Sie den? Aus Urlaubsgebieten? 

Patient:  Aus meinem Garten (lachend) Wilder Hopfen 

Therapeutin:  Hat sich da auch selbst ausgesät? 

Patient:  Ja, den kriegt man kaum raus 

                                                 
117  In Deutschland kommt insbesondere Konrad Neuberger das Verdienst zu, die Mensch-Pflanze-

Beziehung spiegelungstheoretisch zu untersuchen – und die Ergebnisse auch gartentherapeutisch 

umzusetzen. Vgl. ders.: Eine Verbindung von Therapie und Gartenarbeit. In: Praxis Ergotherapie, 

Heft 6, Dezember 1991, S. 374-381. 

 Ders.: Die Arbeit im Garten als Metapher und Ausschnitt der Wirklichkeit. In: Praxis Ergotherapie, 

Heft 2, 1993. S. 88-93. Weitere Literaturhinweise auf: www.gartentherapie-neuberger.de. 
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Therapeutin:  Aha, aber wir sollen ihn stehen lassen/und der verzweigt sich  

    dann durch den ganzen Garten, oder? 

Patient:  Ja, dann sieht er wenigstens wild aus 

Therapeutin:  Na ich weiß ja nicht 

 

Kurze Zeit später:  

Patient:  Hier, das ist Hahnenfuß, der kommt immer wieder 

Therapeutin:  Ah, das möchte ich jetzt gern wissen/was Hahnenfuß ist/und ich  

    glaube, jetzt hab ich 'ne Staude ausgehackt 

Patient:  Hier hier 

Therapeutin:  Das ist Hahnenfuß 

Patient:  Ja der blüht, blüht gelb 

Therapeutin:  Aha, aja und ich hab' 'ne Staude eben fast ermordet. Bin ich mir  

    doch jetzt ziemlich sicher, da steckt noch mehr davon, die hat  

    so'n Wurzelballen 

Nicht nur in dieser Passage, sondern auch in den meisten übrigen Redebeiträgen 

befaßt sich der Patient mit Wurzelunkräutern: Hahnenfuß, Hopfen und 

Ackerschachtelhalm.118 Diese „starken, kräftigen und zähen“ Pflanzen sind nur 

schwer auszurotten. Selbst wenn man ihnen einen Schlag versetzt, sie oben abhaut, 

so leben sie dennoch weiter. „In der Psychodynamik des Patienten gibt es hierzu 

Parallelen“, heißt es in der Diplomarbeit, „indem er sich z.B. für jünger und kräftiger 

gibt, als er ist“ (S. 80); und weiter: „Bei der Beobachtung hinsichtlich seiner verbalen 

Äußerungen fällt uns auf, daß er häufig folgende Begriffe verwendet: 'wild' bzw. 

'wilder' oder 'reiner wilder'. Auch sein Arbeitsstil weicht von der Normalform ab, ist 

sprunghaft und unregelmäßig.“ Dies läßt sich anhand eines „Wegediagramms“ 

belegen, wie es die Abb. 23 wiedergibt.  
 

                                                 
118  Refi Kahveci, Ellen Kuhnert und Frauke Thomsen: Pflanzen und gemeinsame Gartenarbeit als 

Medien biographischer Neuorientierung nach einem Schlaganfall – Eine Fallstudie über 

gartentherapeutische Arbeit in einer geriatrischen Klinik. Diplomarbeit im Fach 

Kommunikationslehre im Institut für Gartenbauökonomie, Fachbereich Gartenbau, Universität 

Hannover 1998. 
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Abb. 23: Wegediagramms 

 

 

Der schwarze Punkt bezeichnet den Start der Arbeit. Hier stehen Patient und 

Therapeutin eng beieinander. Danach umkurvt er in 'wild rankenden' Bewegungen 

den Mittelbereiches des Beetes. Die Therapeutin wendet sich zunächst nach oben 

und jätet dann systematisch im unteren Bereich des Beetes. Auch diese Wege 

lassen sich als Spiegelungsphänomene deuten.  

 

Dem wenig normgerechten Verhalten des Patienten bei der Gartenarbeit entspricht 

auch vieles in seinem sonstigen Leben. Trotz seiner 75 Jahre bevorzugt er Jeans, 

hat an der Universität ein Studium begonnen, ißt in der Mensa usf. Man kann also 

zumindest sagen: Der Patient verhält sich im Garten und Pflanzen gegenüber nicht 

anders als in seinem übrigen Leben auch, er identifiziert sich mit den Wildkräutern, 

die das Wilde symbolisieren, erkennt in ihnen Gemeinsamkeiten, während er sich 

von den Stauden eher abgrenzt, Unterschiede hervorhebt.119 

                                                 
119  Dies zeigt sich auch in einem Triangulationsgespräch, das eine Diplomandin im Anschluß an die 

Videoaufzeichnungen mit dem Patienten führte. Auf die Frage, ob er Lust gehabt habe, das 

Unkraut unter der Kastanie zu jäten, antwortet er: „An und für sich äh/bei meinem wilden Garten 

jetzt, da lass ich äh das sogenannte Unkraut äh stehen/und äh mähe mal einmal im viertel Jahr nur 

durch/aber hier ist der sehr gepflegt der Garten/und äh es macht den Schl Pfl (Korrektur) den 
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Im Gegensatz zum Patienten hat die Therapeutin eine ausgeprägt positive 

Beziehung zu den Stauden. Während es ihr Freude macht, die Wildkräuter aus dem 

Boden zu ziehen und zu entsorgen, löst es bei ihr starke negative Affekte, ja 

Schuldgefühle aus, wenn sie, versehentlich, eine Staude ausreißt. Sie erlebt dies als 

'Mord' an der Pflanze.  

In den Stauden erkennt sie größere Ähnlichkeiten mit ihrem Selbstbild – während 

umgekehrt der Patient solche Ähnlichkeiten eher in den Wildkräutern sieht. Man kann 

hier beispielhaft aufzeigen, wie sich der Kosmos der Pflanzenwelt für jeden 

konkreten Menschen differenziert – und zwar nach Kriterien der Ähnlichkeit bzw. 

Abgrenzung von den (psychischen) Identitätskonzepten. 

Wenn es solche strukturellen Ähnlichkeiten gibt, dann kann man vermittelt über 

die Thematisierung der Pflanzen oder über deren Veränderung bei der Gartenarbeit 

zugleich Einfluß auf psychische Strukturen nehmen. Würde die Therapeutin – oder 

jede andere – den Hopfen herausreißen, käme dies einer Verletzung des Patienten 

gleich – und umgekehrt könnte ein Malträtieren der Stauden die Beziehung zur 

Therapeutin stören. Und weiter: Über die Arbeit mit den Pflanzen werden, wenn man 

die Spiegelungsbeziehungen zutreffend diagnostiziert, Veränderungen der 

Selbstbilder möglich. Unbeabsichtigt und wohl auch meist unbemerkt geschieht dies 

in unserem Alltag immer wieder. Aber man kann dieses Medium auch bewußt als 

Kommunikationswerkzeug einsetzen und dabei häufig durchschlagenderen Erfolg 

erzielen, als dies mit Worten möglich wäre.  

Das weitere Verhalten der Therapeutin zeigt genau dies. Es gelingt ihr 

schrittweise, das Interesse des Patienten für die Stauden zu wecken und einen 

ökonomischen, dem Alter angepaßten Arbeitsstil zu entwickeln.  

Die therapeutische Wirksamkeit von Spiegelungsphänomen liegt vor allem darin 

begründet, daß sie weder auf Sprache noch das Bewußtsein angewiesen sind. Sie 

setzen sich hinter dem Rücken der Beteiligten durch.120 Da sie außerhalb der 

                                                                                                                                                         

Leuten Spass/sie geben sich sehr viel Mühe, es alles etwas sehr sehr gedrängt hier/sie haben 

mindestens hier/wenn sie so die einzelnen Teile [betrachten]/ist alles abgeschnitten/es ist ein 

Kultur/Kulturgarten hier/kein wilder Garten“. (Anhang S. 37 f.) 
120  Charles A. Lewis: Green Nature, Human Nature. The Meaning of Plants in our Lives. Chicago 

(University of Illinois Press) 1996. Lewis spricht von unseren unbedingten Reflexen (Innate 

Responses) auf die Natur: “We might consider our emotional responses to nature settings as the 

psychic equivalent of body knowledge, something which helped us survive at a time passed, but to 

which we continue to respond today. Is there an ancient meaning in our love for the blazing display 

of fall colour, the fresh bloom of plants and the trees in the spring? Perhaps these emotional 

responses, too, played an important role in our survival and, like body knowledge, were locked in 

our genes.” Ders.: The evolutionary importance of people - plant relationships, S. 241. (vgl. Anm. 
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Reichweite sprachlicher sozialer Normierung liegen, braucht es eigentlich nicht 

wundern, wie vielfältig solche Spiegelungsverhältnisse sein können. Diese 

Komplexität haben der Alltag und leider auch die Psychologie immer wieder zu 

reduzieren gesucht. So gehen psychologische Studien davon aus, daß sich die 

Psychodynamik von Menschen in den von ihnen bevorzugten Farben ausdrückt. Es 

ist aber keineswegs so, daß solche Farben in allen Medien und in jeder Situation für 

alle Menschen oder auch nur für eine einzelne Person gleiche oder auch nur 

ähnliche Bedeutungen besitzen. Es gibt keine generalisierten symbolischen 

Bedeutungen von Farben in der Natur, nicht für soziale Gemeinschaften und nicht für 

den einzelnen Menschen. Jedenfalls haben wir in unseren Untersuchungen solche 

allgemeinen Bedeutungen nicht feststellen können. Farben sind informative 

Merkmale von Medien, und je nachdem, wie die Menschen die Medien für sich 

klassifizieren, gelangen auch die Farben in andere Bedeutungskontexte. Es kommt 

für die Forschung also darauf an, die individuellen Strategien zu ermitteln, nach 

denen Medien klassifiziert werden – und dann zu sehen, wie diese Typen mit den 

kognitiven Strukturen korrelieren.  

Dies soll nun am Beispiel einer anderen Untersuchung verfolgt werden.121 In 

einem längeren narrativen Interview mit einer Floristin wird am Ende deutlich, daß 

diese zwischen ihren 'Berufs'-, ihren 'Wohn'- und ihren 'Kleider'farben unterscheidet – 

und die Farben in diesen unterschiedlichen Kontexten auch jeweils anderes meinen. 

Die „Berufsfarben“ sind in erster Linie jene Farben von Blumen und anderen 

Pflanzen, die sie in ihrem Beruf zu Sträußen verarbeitet.  

Floristin: „Was ich im Beruf so ganz schön finde so orange/bordeauxrot/dann eben 

halt die Grüntöne/ist klar vom Bindegrün ein kräftiges Blau und was ich auch gern 

verarbeite ist so ein Orange-pink-Ton – zusammen, so wie in diesem Strauß hier ja 

auch war.“122  

Minuten später:  

                                                                                                                                                         

12). Lewis knüpft an die Erkenntnis dieser Zusammenhänge die folgenden Erwartungen für die 

Zukunft: “Understanding these ancient responses and satisfying them helps to bring our two selves 

- ancient and contemporary - into harmony and reduce the stress resulting from denial of basic 

intuitive needs.” (S. 240). 
121  Sylke Zoll: Soziale und psychologische Bedeutung von Blumen für Floristinnen. Eine vergleichende 

Studie mit Hilfe symbolischer Erhebungsinstrumente. Abteilung Kommunikationslehre, Fachbereich 

Gartenbau, Hannover 1997. 
122  Die von der Diplomandin befragten Floristen und Floristinnen hatten auch die Aufgabe, einen 

Blumenstrauß so zu gestalten, daß sie zu ihr (der Diplomandin) paßte. Die Passagen aus der 

Transkription sind hier geglättet. 
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Floristin: „Zum Wohnen, zum Einrichten, zum Wohlfühlen sage ich mal, da würde ich 

solche kräftige Farben wiederum nicht mögen. 

Was ich an den Blumen überhaupt nicht mag ist rosa/ja also wenn ich jemandem 

erzähle ich mag kein rosa und der kommt in meine Wohnung, der lacht sich halb tot, 

ne! Also das Sofa ist rosa/die Tapete ist rosa/und ist halt 'ne schöne Farbe zum 

Wohnen.“ 

Dann wieder dezidiert: 

„Also für mich möchte ich keinen rosanen Blumenstrauß geschenkt kriegen/ja obwohl 

es da auch sicherlich Blumen gibt/die ich gerne mag/aber rosa ist nicht meine 

Farbe.“ 

Auch für ihre Kleidung hat sie andere Prioritäten: 

„Ich mag rot also gerne als Pullover, so wenn ich’s an mir sehe, finde ich es 

wesentlich schöner als wenn ich rosa trage.“ 

 

 

Pflanzen als Kommunikationsmedium 

 

Wir haben uns bislang mit den Pflanzen nur als Informationsmedium beschäftigt. Sie 

dienen aber auch als Medium der Verständigung zwischen den Menschen. 

Berücksichtigen wir die Pflanzen auch in dieser Funktion als 

Kommunikationsmedium, so betreten wir eine weitere Dimension. Eine kurze 

Erkundung soll ihre Spezifik skizzieren. Ganz gleich, welche persönlichen Vorlieben 

die Floristin/der Florist besitzt, sobald sie für Kunden Sträuße binden, werden diese 

zu einem Interaktions- oder Kommunikationsmedium zwischen ihnen und dem 

Kunden – und damit zu einem Kompromiß: Einerseits drücken die Floristinnen sich 

natürlich selbst in der Auswahl und Gestaltung der Sträuße aus, andererseits 

möchten sie auch, daß der Strauß den Kunden gefällt, daß diese sich also in diesem 

Strauß wiederfinden, spiegeln. Deswegen hat auch jeder Florist/jede Floristin eine 

Typologie von Kunde-Pflanze-Beziehungen. Sie können sich im einfachsten Fall wie 

in der folgenden Form ausdrücken:123  

 

                                                 
123  Vgl. die Arbeit von S. Zoll, S. 44. 



Michael Giesecke    
Kommunikative Welt und soziale Systeme 

 169 

Nelke – älterer Kunde, konservativer Kunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lilie – eleganter Kunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kornblume – alternativer Kunde 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abb. 24: Kunde-Pflanze-Beziehung 
 
 

Werden tatsächlich die für einen bestimmten Kunden gebundenen Wunschsträuße 

auf die Anteile hin untersucht, die entweder eher als Spiegelung der Floristin oder die 

eher als Spiegelung des Kunden aufzufassen sind, so ergibt sich immer ein 

komplexes Mischungsverhältnis. Ich zitiere aus der Arbeit der Diplomandin: „Weil die 

Floristin die Kundin als natürlich empfindet, stellt sie eine Mischung aus von ihr als 

natürlich empfundenen Blumen zusammen, die an eine Wiese erinnern sollen. Alte 

englische Rosen, Dill, Schafgarbe, Sommeraster, Asclepias und Färberdistel sind 

vom vielfältigen und zum Teil recht ungewöhnlichen Beiwerk umgeben: Salall, Laub 

der amerikanischen Eiche, Fenchel und Sommerschleierkraut.“ (S. 55, 56) Nach den 

Motiven befragt, warum gerade diese Auswahl getroffen wurde, sagte die Floristin, 

daß sie die Kundin „halt so empfunden“ habe, „so natürlich und mehr so’ne 

Wiesenmischung von den Farben her irgendwie, nicht ganz so eintönig, sondern 

eher ein bißchen ... bißchen nett und bunt... ja Ton in Ton wäre dann schon wieder 

sehr fad und langweilig gewesen“: Andererseits betont die Floristin dann an anderer 

Stelle, daß sie „die englischen Rosen im Moment auch sehr schön fände“. Deshalb 
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also die Auswahl der Rosen und daß sie „lieber runde Sträuße binden würde“, 

deshalb also die Formfestlegung. Die Diplomandin faßt zusammen: „In die 

Straußgestaltung fließen auch eigene Vorlieben von der Floristin mit ein. Die 

Auswahl der Blumen verkörpert zwar auch den Typ der Kundin, befriedigt jedoch 

auch die persönlichen Vorlieben bei Blumen. Ebenso paßt die einfach dekorativ rund 

gebundene Gestaltungsart zur Wiesenmischung, aber sie berücksichtigt auch den 

individuellen Geschmack der Floristin.“ (S. 56) 

Die Blumen und Pflanzen überhaupt, die als Kommunikationsmedium genutzt 

werden, widerspiegeln Strukturen aller beteiligten Kommunikatoren. Oder anders 

ausgedrückt, wenn der Strauß nur als Spiegel der Kundin gestaltet worden wäre, 

hätte die Form flacher, wiesenhafter und ohne die strenge Rundung ausfallen 

müssen. Die englische Rose, als Züchtung für den Garten eher ein Fremdkörper, 

entfällt. Eichenlaub wäre auch nicht in Frage gekommen. Wenn andererseits der 

Strauß nur als Ausdruck der Stimmung der Floristin gestaltet wäre, dann hätten der 

Formwille und das Kapriziöse über die langweilige Harmonie der Wiese dominiert. 

Wie in jeder guten Kommunikation ist hier aber von beiden Beteiligten etwas 

eingeflossen. Die Floristin gibt der Kundin einen Schubs heraus aus der heimischen 

Wiese hinein in fremde Naturen und aparte Züchtungen. Ein Angebot, welches, wenn 

es denn angenommen wird, nicht nur neue Akzente in der häuslichen Umwelt der 

Kundin setzen mag, sondern auch psychische Reaktionen hervorrufen kann.  

Die Regel lautet jedenfalls: Blumen, die als Kommunikationsmedium fungieren, 

führen bei allen Beteiligten zu psychischen Resonanzphänomenen, die sich 

zumindest teilweise überlagern, oder sie sind keine Kommunikationsmedien, was 

auch vorkommen soll. 

 

 

Zusammenfassung 

 

Abschließend seien die verschiedenen Dimensionen des Kommunikationsmodells, 

die schon am Ende des zweiten Kapitels kurz eingeführt wurden, zusammenfaßt. In 

der Abb. 25 ist die kommunikationswissenschaftliche Basistriade zu einer 

Triadentrias ausgebaut. Es handelt sich hier nicht um die Modellierung von 

Kommunikation als Produkt von dynamischen Prozessen, sondern um eine 

strukturelle Triadentrias, die die konstitutiven Faktoren miteinander in Beziehung 

setzt. (Tektonik) Natürlich sind auch andere Belegungen der Faktoren der 

Faktorentrias – nicht der Basistriade – denkbar. Im Gegensatz zur üblichen 

Darstellung einer Triadentrias ist hier eine Form gewählt, die ihre Spezifik als 

Dreiebenenmodell herausstellt.  
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Abb. 25: Objekte der Kommunikations- und Medienwissenschaft (Triadentrias der 

Komplexitätsdimension) 

 

 

Gehen wir nicht von der strukturellen Triade aus, sondern stellen die dynamischen 

Prozesse: Informationen verarbeiten, Kommunikatoren vernetzen, Spiegeln zwischen 

Medien in den Vordergrund, lassen sich natürlich auch andere Faktorentriaden 

bilden. Im Informationsverarbeitungsprozeß wird (kollektives) Wahrnehmen, Denken 

und Darstellen/Handeln unterschieden, beim Vernetzen kann man zwischen dem 

Aufbau von Kommunikationsbeziehungen und ihrer Gestaltung/Erhalt sowie ihrer 

Auflösung unterscheiden. Ähnlich geht es beim Spiegeln um die Ermöglichung von 

Spiegelungen, ihrem Ablauf und ihrer Reflexion. Je nach den Erkenntnisinteressen 

sind die Faktorentrias zu spezifizieren. Dabei ist allerdings darauf zu achten, daß die 

Prinzipien, die bei der Bildung der Faktorentrias zugrundegelegt werden, in sich 

homogen bleiben. Wählen wir beispielsweise als Bildungsprinzip die systemische 

Triade (Dynamik/Prozesse, Komplexität/Tektonik, System:Umwelt-Beziehung), so ist 

dieses auf alle drei Basisfaktoren anzuwenden. Es könnte dann die in der Abb. 26 

wiedergegebene Triadentrias entstehen. In der Spitze der Triadentrias werden 

jeweils die dynamischen Prozesse aufgeführt, die Komplexitätsdimension wird rechts 

und die Funktion links unten verzeichnet. Es widerspricht dem zirkulären Charakter 

des triadischen Denkens, wenn wir in diesem Beispiel eine Faktorentrias aus der 

vorigen Abb. 25 übernommen hätten.  
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Abb. 26: Objekte der Kommunikationswissenschaft (systemische Triadentrias) 
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Kapitel 5  
Animalische lnformations- und Kommunikationssysteme : 
Andere Sinne, andere Überlebenschancen, andere Welt en 

 
Ich habe mich bislang darauf beschränkt menschliche psychische und soziale 

Informationssysteme, sowie technische Systeme, die von den Menschen geschaffen 

wurden, zu beschreiben. 

 Um die Vielfalt der Informationsverarbeitung und Kommunikation besser zu 

verstehen, bietet es sich an, darüberhinaus auch andere Arten psychischer und 

sozialer Systeme zu betrachten. Es geht also darum, die anthropozentrische 

Sichtweise auf die lnformations- und Kommunikationssysteme zu relativieren. Eine 

solche Erweiterung des Gesichtskreises wird den Menschen möglicherweise auf 

Alternativen zu seiner eigenen Informationsverarbeitung aufmerksam machen und 

ihm den einen oder anderen Hinweis für die Kompensation eigener 

Unzulänglichkeiten geben können. 

 

 

Thesen 
 

o Menschen, Tiere und Pflanzen haben viele ähnliche Sinne und sie nutzen auch 

ähnliche Kommunikationsmedien.124 

o Jede Art hat jedoch bestimmte Sensoren, Verarbeitungstypen und Medien 

besonders ausgeprägt und modifiziert die Informationsverarbeitung so, daß sich 

arttypische Überlebensvorteile ergeben. 

o Da die Sinne, Botenstoffe, Speichermedien und andere hardware-Komponenten 

die Modelle determinieren, die die Lebewesen von ihrer Umwelt haben, leben die 

verschiedenen Arten auch in verschiedenen Welten: Other senses – other worlds. 

o Jede ökologische Nische, die von bestimmten Arten besetzt ist, hat ihre 

Beschreibung von dieser Art – und umgekehrt. Andere Lebewesen können diese 

Nischen weniger gut erkennen. (Sie nutzen sie ja auch weniger.) 

o Dies setzt naturwissenschaftlicher Erkenntnis Grenzen. Was der Biologe mit 

seinen Augen klassifiziert, wird nicht die relevante Information für z. B. tierische 

Olfaktoren sein. 

 (Termiten wundern sich nicht, wenn ihre Artgenossen dicke Käfer genauso füttern 

und pflegen wie ihre ganz anders aussehende eigene Brut. Sie finden die 
                                                 
124  Die Ähnlichkeiten bilden die Grundlage einer speziellen wissenschaftlichen Disziplin, der Ethologie. 

Vgl. Stamm, Roger Alfred (Hg.): Tierpsychologie – die biologische Erforschung tierischen und 

menschlichen Verhaltens (= Kindlers Psychologie des 20. Jh.), Weinheim/Basel 1984. 
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visuellen Informationen irrelevant im Vergleich zu dem Geruch. Und da die Käfer 

die gleichen Pheromone aussenden wie die Termitenbrut, ordnen sie sie der 

eigenen Art zu. Sie sind Teil des Kommunikationssystems der Termiten, weil sie 

das prämierte Medium in ähnlicher Weise nutzen.) 

o Sinne, Speicherungs- und Kodierungsformen, Vernetzungswege zwischen den 

Prozessoren und Darstellungsmedien hängen selbstverständlich auch bei den 

Tieren voneinander ab. Je einfacher die Lebewesen, desto stärker dürfte der Input 

den Output determinieren. (Desto geringer die Flexibilität der Verarbeitung.) 

Ameisen senden den gleichen Duftstoff aus, den sie von ihren Artgenossen, die 

vom Futterplatz auf dem Heimweg sind, aufgeschnüffelt haben. 

o Nur so können sie Wege (Kommunikationsbahnen) erhalten und verstärken. 

o Die Menschen verfahren im Prinzip ähnlich, wenn sie visuelle 

Gestaltwahrnehmungen in Bilder übersetzen.  

o Schwieriger ist die Frage zu beantworten, in welchem Medium oder in welchen 

Medien und Kodes die Tiere ihre Umweltinformationen speichern: Pheromone, die 

wahrgenommen (Sensor) und später wieder als Botenstoffe (Effektor) genutzt 

werden, transformiert (Prozessor) das Tier ja zunächst in ein anderes Medium 

(Speicher). (Die Karte ist nicht das Territorium!) Aber in welches und nach 

welchem Kodierungssystem? Nur neuronal? Neuronal und psychisch? Hormonell? 

 Bekannt ist z. B., daß bei höheren Tierarten die Informationen von Pheronomen im 

Kleinhirn verarbeitet werden und relativ direkt dorthin gelangen. Es finden 

hormonelle, also biochemische Veränderungen statt.) 

o Grundsätzlich muß man auch bei Tieren von einer multimedialen und  

-prozessoralen Informationsverarbeitung ausgehen. 

o Die Schaltwege zwischen den Sinnen und den verschiedenen neuronalen 

Prozessoren (und dann den Effektoren) sind bei den verschiedenen Lebewesen 

jedoch unterschiedlich direkt und schnell. I.d.S. ist bspw. die Reaktion des 

Menschen auf Gerüche unwillkürlicher und direkter als auf die gehörte oder 

gelesene Sprache.  

o Wenn es um die multimediale Entwicklung menschlicher Fähigkeiten geht, kann 

ein Blick auf die Tierwelt neue Perspektiven auf die bislang vom Menschen 

vernachlässigten Sinne und Medien eröffnen. 

o Für die Entwicklung multimedialer Erkenntnis-, Speicher- und Darstellungstheorien 

ist die Beschäftigung mit animalischen Informations- und 

Kommunikationssystemen unverzichtbar. 

o Sie ist auch sinnvoll für die Entwicklung von Visionen über die globale 

Informationsgesellschaft. Diese läßt sich ja als das umfassende, alle Individuen 

der menschlichen Art einbeziehende Kommunikationssystem verstehen. Wie die 

Informationsverarbeitung in diesem System verbessert werden kann, dazu mag 
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ein Vergleich z. B. mit den staatenbildenden Insekten hilfreich sein: Es zeigt sich 

dann, daß die Intelligenz dieses Staates den der einzelnen Termiten bei weitem 

übersteigt. Bei der Gattung ‚Mensch‘ ist es eher umgekehrt, wie nicht zuletzt 

kriegerische Auseinandersetzungen zeigen, die der einzelne Mensch zwar für 

unvernünftig hält, die aber als Gemeinschaftsleistung trotzdem emergieren. 

 Wenn es gelänge den kombinatorischen Gewinn, der in der 

Informationsverarbeitung von Termiten entsteht, auch auf der Ebene menschlicher 

Gemeinschaften zu erreichen, wäre dies ein großer evolutionärer Schritt. 

  Augenblicklich wird noch zuviel Aufwand in Richtung auf die Verbesserung 

individueller Informationsverarbeitung betrieben. 

o Außerdem ist auffällig, daß die bisherige Technisierung meistens an den Organen 

ansetzt, die sowieso schon recht gut entwickelt bzw. gesellschaftlich prämiert sind. 

So geht es zum Beispiel um die 'Verstärkung' des Sehens, der Handfertigkeiten, 

kognitiver Klassifikationsleistungen usf., alles Bereiche, in denen der Mensch im 

Vergleich zu vielen anderen biologischen Arten schon sehr weit fortgeschritten ist. 

Möglicherweise eröffnen sich alternative Richtungen für die Technisierung und 

überhaupt für die Entwicklung der Informationsverarbeitung, wenn wir uns mit 

grundlegend anderen Informationsverarbeitungssystemen beschäftigen, 

Schmetterlinge z.B., Tiefseefische oder Termiten. 

 

Vorarbeit für ein solches Unternehmen leisteten, aus freilich ganz anderen Motiven, 

Doris und David Jonas mit ihrem Buch 'Other Senses, Other Worlds'.125 

 

 

Andere Sinne – andere Welten 

 

Die beiden Autoren gehen in der Tradition biologischer Evolutionstheorien davon 

aus, daß die Tektonik der menschlichen psychischen und sozialen Informations-

/Kommunikationssysteme das Produkt eines sehr langen Selektionsprozesses ist. 

 ''Nehmen wir an, unsere frühen Vorfahren ... hätten Verhältnisse vorgefunden, bei 

denen der Geruchssinn wichtiger war als Sehen und Hören. Dann würden wir bis in 

unsere Gegenwart hinein einen hochentwickelten Geruchssinn aufweisen. All unsere 

Intelligenz, unser Wissen und unsere Erfahrungen über unsere Umwelt wären 

vornehmlich durch diese Wahrnehmungsart bestimmt. Unser Gesichtssinn wäre 

hingegen weniger scharf." (10). Unsere Sicht der Dinge wird zum Beispiel durch die 

Oberfläche der Körper begrenzt. Der Schall dringt – je nach Beschaffenheit des 

Materials – mehr oder minder tief in die Körper ein. Für ein Lebewesen, das seine 

                                                 
125  Zuerst 1976 in London erschienen. Deutsche Ausgabe unter dem – ganz mißverständlichen – Titel 

'Die Außerirdischen - Leben und Intelligenz auf fremden Sternen'. Zürich 1977. 
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Umwelt mehr mit akustischen Sinnesorganen als mit den Augen wahrnimmt, würde 

die uns vertraute alltägliche Welt eine vollkommen fremde Erscheinung sein, so wie 

selbstverständlich dessen Welt uns fremd erscheinen müßte." (11) Die psychische 

Konstruktion unserer Umwelt ist also abhängig von unseren Sinnesorganen – und 

die haben sich wiederum als Anpassungsleistung an unsere Umwelt herausgebildet. 

"Angenommen wir könnten so gut hören wie ein Hund und so gut Düfte erkennen wie 

ein Falter, die Welt würde für uns nicht nur anders aussehen, sie würde auf uns auch 

anders wirken mit ihren Geräuschen und Gerüchen, wir würden einen anderen Teil 

der Welt erfassen (und in mancher Hinsicht vielleicht einen viel größeren Teil). Unser 

Empfinden der 'Wirklichkeit' wäre anders, ebenso unser Wissensgerüst und die von 

uns hergestellten Gerätschaften.'' (13) 

 In dieser Hinsicht sind wir durchaus nicht auf Spekulationen angewiesen, sondern 

wir können in der Tierwelt eine Fülle anderer Formen der Sinneswahrnehmung, der 

Informationsverarbeitung und der Kommunikation feststellen. Dies liegt einfach 

daran, daß sich die verschiedenen Lebewesen auf der Erde unterschiedlich 

entwickelt haben, weil sie sich an unterschiedliche Umwelten anpassen mußten. Die 

Informationsverarbeitung jeder Spezies ist auf das Überleben und die Erhaltung ihrer 

Art angelegt. Und die Erfolgsbedingungen hierfür variieren in Zeit und Raum.  

 Es gibt jedoch anscheinend bei allen Lebewesen auf der Erde eine gewisse 

gemeinsame sensorielle Grundausstattung. Selbst die primitiven einzelligen 

Organismen besitzen Sensoren für Licht, Berührung (Taktilität) und Temperatur. "Aus 

dieser angeborenen Eigenschaft der lebenden Zelle haben sich schließlich alle 

komplexen Sinne und Sinnesorgane entwickelt." (231) 

 Und zwar unterscheiden sich die verschiedenen Gattungen genau in den 

Richtungen, in die sich die Sinne verfeinert haben und in der Anzahl und Typik der 

zusätzlich erworbenen Sensoren. Bei den Primaten bildeten sich generell die 

visuellen Wahrnehmungsorgane und die Empfindlichkeit und Beweglichkeit der 

'Hände' besonders differenziert aus. Entsprechend nutzen sie vor allem visuelle 

Kommunikationsmedien. Wie wichtig Gestik und Mimik für die Verständigung unter 

den Primaten ist, sieht man nicht zuletzt daran, daß die erfolgreichsten Versuche, 

den Affen 'menschliche Sprache' beizubringen, Formen der Taubstummensprache, 

also Handbewegungen benutzen. Die 'linguistischen' Beschäftigungen – i.w.S. – mit 

den Affen sind im übrigen besonders deshalb interessant, weil man hier die 

Probleme und Chancen einer Kommunikation zwischen den verschiedenen 

biologischen Arten studieren kann. Die zunächst als Verständigungsmittel 

naheliegende 'Lautsprache' hatte sich schon sehr bald als ungeeignet erwiesen, weil 

die Anatomie der Schimpansen eine für die Lautsprache erforderliche 

Differenzierung der Artikulation kaum erlaubte. Gegenwärtig werden auch allerlei 

technische, computerähnliche Werkzeuge in der Mensch - Affe Kommunikation 
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benutzt. Sowohl die beteiligten Forscher, als auch das Tier müssen bei diesen 

Versuchen eine neue Sprache lernen. 

 Für die Evolution des Homo Sapiens ist neben dem Sehen und der Handfertigkeit 

auch die Entwicklung der Artikulationsorgane und des Hörens überlebensnotwendig 

gewesen. An diese Sensoren und Effektoren setzten in der Folge die technischen 

Werkzeuge an. Jede künstliche Prothese erhöhte im zivilisatorischen Prozeß 

zugleich die Bedeutung dieser Organe. 

 Diese Evolutionsrichtung ist aber keineswegs zwangsläufig. Es gibt auch 

Gattungen im Tierreich, denen ganz andere Organe Überlebenschancen gebracht 

haben. Es lohnt sich, auch diese ganz anders aufgebauten Organismen als 

informationsverarbeitende und kommunizierende Systeme zu betrachten, weil wir 

hierdurch auf alternative Lösungen für Probleme der Informationsverarbeitung 

aufmerksam werden können. 

 

„In der Evolution einer Biokommunikation stellt die Verständigung über Duftstoffe 

einen ersten Versuch dar. Sowohl der Sendeapparat, der aus einfachen Duftdrüsen 

oder gar als Nebenprodukt des Stoffwechsels die entsprechenden Signale bietet, als 

auch der Empfangsapparat in den Chemorezeptoren und in den 

informationsverarbeitenden Zentren stehen auf unterster Stufe. 

Vorteile: 

Minimale Mengen eines Duftstoffes können über weite Entfernung, auch über 

Hindernisse hinweg und auch bei Nacht, ihre Signale senden. Ferner: Die ungeheure 

Vielfalt und Kombinationsmöglichkeit von Düften erlaubt nicht nur einen Ausweis der 

Artzugehörigkeit, auch die Feststellung der Rangordnung im Verband und 

persönliche Identifizierung sind möglich. Konvergente Verschaltung mit anderen 

Sinnesmodalitäten – Tastsinn, Temperatursinn – ergibt ferner ein spezifisches 

"Duftmuster". 

Nachteile: 

a) Duftstoffe erreichen den Empfänger nicht unmittelbar [Natürlich erreichen auch 

akustische und optische Signale den Menschen nicht unmittelbar!] – so wie 

akustische und optische Signale; sie müssen durch Luft bzw. Wasser diffundieren 

und können durch Wind bzw. Wasserwellen verdriftet werden. 

b) Duftmarken lassen sich nicht augenblicklich wieder löschen; der schon erwähnte 

ökonomische Vorteil kann sich, wo es sich um rasche und flexible Kommunikation 

handelt, nachteilig auswirken.“ 

 

nach: Martin Lindauer: Botschaft ohne Worte. Wie Tiere sich verständigen, Piper, 

München/Zürich 1990, S. 144/5 
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Olfaktorische Informationssysteme und Kommunikation smedien 

 

Doris und David Jonas zeichnen in ihrem Buch das Bild einer Spezie, denen der 

Geruchssinn einen evolutionären Vorteil gebracht hat. Sie nennen diese Lebewesen 

'Olfaktoren' und führen dann aus:  

„So wie wir die uns umgebende Welt mit Bäumen, Flüssen, Bergen, Tieren, 

Gebäuden, Wahrzeichen, Schlamm, Sand, Gesichtern usw. sehen, und sich in uns 

ein geistiges Bild zuerst über den Gesichtssinn formt, so nehmen jene Lebewesen 

diese Dinge in erster Linie über den spezifischen Geruch der Dinge wahr. Die 

übrigen Sinne dienen dem Test, dem Beweis, der Bestätigung, der Ablehnung oder 

der Modifikation des über den Geruchssinn erhaltenen Eindrucks. 

 Geruch verströmende Chemikalien bedeuten dieser Spezies das gleiche wie uns 

die Druckerschwärze. Wir bringen mit Druckerschwärze und mit Farbe abstrakte 

Linien oder Kurven auf Papier oder auf Leinwand, so daß andere diese Symbole 

sehen und interpretieren können. In vergleichbarer Weise übermitteln Tiere höher 

entwickelter Arten ihre Informationen in der ihnen eigenen Art, indem sie 

beispielsweise Markierungen mit Urin, Fäkalien oder Drüsenabsonderungen an 

gewissen Orten hinterlassen.“ (Jonas 1977, 22/23) 

 Eine exemplarische Gattung dieser Olfaktoren sind die Wölfe. Sie markieren ihr 

gesamtes Revier mit Geruchssignalen. Diese 'duftenden Signalpfosten' informieren 

andere Tiere darüber, wer sich in diesem Bereich aufgehalten hat, „ob es ein 

persönlicher Freund war oder ein Gegner, ob ein Weibchen auf der Suche nach 

einem Partner, ob es junges oder altes, krankes oder gesundes, hungriges oder 

gejagtes oder sattes Tier war.“ (ebd., 23) 

 

Der Wolf und auch alle anderen Olfaktoren nehmen diese Düfte nicht nur wahr und 

verarbeiten sie, sondern sie müssen sie auch irgendwie speichern. Dies ist schon 

eine Grundbedingung für das 'Wiedererkennen'. Diese Speicherung bedient sich 

anderer Programme und Codes als jene der Menschen oder anderer eher visuell 

orientierter Gattungen. 

 Sobald für uns Gerüche gesellschaftlich relevant werden, unterziehen wir sie ja 

einer Analyse mit unseren Augen, versuchen sie sichtbar zu machen und ihnen 

Namen in unserer auf den visuellen Informationen aufbauenden Sprache zu geben. 

Wenn wir dann über diese Gerüche kommunizieren wollen, dann reproduzieren wir 

nicht sie, sondern schreiben Formeln und nennen Namen. Natürlich können auch wir 

olfaktorisch kommunizieren, aber im Prozeß der Zivilisation hat sich die Tendenz 

herausgebildet, olfaktorisch Informationen in andere Medien zu transformieren. 
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Unsere 'Sprache' ist nicht aus dem Bestreben hervorgegangen, 'Duftpartikel' zu 

kodieren. Wäre sie es, dann sähe sie gewiß ganz anders aus. 

 Nun gibt es, wie D. und D. Jonas bemerken, „auf unserer Erde viele komplexe und 

wunderbare Lebensformen, die auf dem Geruchssinn beruhen ..., aber sie alle hier 

auf Erden werden durch jene Lebensformen übertroffen, deren 

Informationsaufnahme und deren Intelligenz sich auf den Gesichtssinn stützen. 

Wollen wir“, so schließen sie deshalb, „uns ein Bild von den hypothetischen 

Olfaktoren und ihren Entwicklungsverlauf machen, dann müssen wir uns vorstellen, 

daß deren lntelligenz zumindest dem Niveau unserer gegenwärtigen, auf dem 

Gesichtssinn basierenden Intelligenz entspricht.“ (ebd., 26) In diesem Sinn 

versuchen sie dann die Leistungen der bekannten, auf der Erde anzutreffenden 

'Olfaktoren' zu extrapolieren. 

 „Unsere visuellen Symbole sind im Grunde aus geraden und gebogenen Linien 

hervorgegangen. Aus diesen sehr einfachen, von unserer Netzhaut aufgenommenen 

Elementen erkennt unser Gehirn Kombinationen, die es in visuelle Muster und Worte 

umsetzt. Bei der Farbe ist der Vorgang ähnlich. Wenn auf die Netzhaut ein 

Lichtstrahl mit einer Wellenlänge zwischen 635 und 640 Nanometern auftrifft, dann 

interpretiert das Gehirn dies derart, daß wir rot sehen.“ (ebd., 33/34) 

 „Das Vokabular der ersten intelligenten und olfaktorisch orientierten Lebewesen 

muß aus den in der Luft umherschwirrenden Partikeln einer unzähligen Vielfalt von 

chemischen Substanzen bestehen, ähnlich wie wir eine Vielfalt von Linien und 

Kurven in unterschiedlichen Farben, Längen und Kombinationen um uns sehen. Das 

Gehirn interpretiert dann diese chemischen Partikel zu einem olfaktorischen Ganzen, 

verfügten die Olfaktoren über eine Lautsprache, würden sie dem olfaktorischen 

Ganzen, der speziellen Kombination von Gerüchen, einen Namen geben, so wie in 

uns das Wort 'Palme' ein ganz spezifisches Bild von einer bestimmten Kombination 

sichtbarer Formen entstehen läßt.“ (ebd., 34) 

 Während wir die Düfte, die wir bei einem Spaziergang durch einen Garten 

wahrnehmen, sogleich wieder an die sichtbaren Formen der Pflanzen und Früchte 

binden, würden die Olfaktoren umgekehrt die Formen, die sie mit ihren Augen 

ebenfalls wahrnehmen könnten, an die unterschiedlichen, aus Düften aufgebauten 

Begriffen binden. 

 Sie hätten gewiß auch „Verfahrensweisen gefunden, ihre Duftbotschaften auf 

geeigneten Oberflächen aufzubewahren, genauso wie wir unsere mit den Augen 

aufzunehmenden Botschaften auf Papier drucken und bewahren.“ (ebd., 60) 

Intelligente Olfaktoren, so fantasieren die beiden Autoren, „identifizieren gewisse 

grundlegende Duftelemente durch bestimmte Laute oder Worte und errichten auf 

diese Weise ein System olfaktorischer Begriffsträger, das ihnen ebenso gut dient wie 

uns das geschriebene Wort. Ein Olfaktoren-Drucker tunkt in verschiedene 
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Fläschchen mit standardisierten Duftchemikalien und überträgt sie manuell oder 

maschinell auf ein Blatt.“ (ebd., 60/61) 

 Dahinter steht die folgende einfache 'sprachtheoretische' Überlegung: „Alles, was 

man für eine symbolische Sprache ähnlich der unserigen benötigt, ist ein System von 

fünfundzwanzig bis dreißig unterscheidbaren Elementen beliebiger Art, die über 

Berührung, Geruch, Elektrizität oder auf anderen Wegen erfaßt und in verschiedenen 

Zusammenstellungen arrangiert werden können, vergleichbar mit den Buchstaben 

unseres Alphabets.“ (ebd., 234) 

 Diese Elemente brauchen also weder graphische Zeichen (Kurven) noch 

chemische Duftsubstanzen oder Laute zu sein, es können auch taktile Zeichen, also 

zum Beispiel 'Gesten' oder Geschmacksqualitäten sein. 

 

 

Zur Tektonik der olfaktorischen Informationssysteme  

 

Das Organ für die Geruchswahrnehmung bei Menschen mißt insgesamt etwa fünf 

Quadratzentimeter. Die Luft gelangt durch das Nasenloch zu den sensitiven 

Nervenenden, die alle in den Falten des oberen Bereichs der Nasenhöhle verborgen 

liegen. Es handelt sich in etwa um 5 Millionen Riechzellen. 

 Die Fläche beim Schäferhund macht demgegenüber 150 Quadratzentimeter aus. 

220 Millionen Riechzellen geben ihm einen weit empfindlicheren Geruchssinn als 

dem Menschen. „Versuche mit Olfaktometern ergaben, daß der Geruchssinn des 

Hundes eine Million mal schärfer ist als der des Menschen.“ (ebd., 29) 

 Vitus Dröscher126 hat versucht, die unterschiedlichen Fähigkeiten der 

Geruchswahrnehmung, die ja exponentiell mit der Zunahme der Riechzellen 

wachsen, zu veranschaulichen: Wenn „die in einem Gramm Buttersäure (Bestandteil 

menschlichen und tierischen Schweißes) enthaltenen Moleküle gleichmäßig in allen 

Räumen eines zehnstöckigen Bürohauses verdampfen würden“, dann könnte „ein 

Mensch diesen Geruch gerade noch registrieren, wenn er seine Nase von draußen 

zur Tür hineinsteckt. Ein Hund aber würde auf die Geruchspartikel dieser Menge 

noch reagieren wenn sie im Luftraum bis zu 100 Meter Höhe über ganz Hamburg 

verteilt wären.“ (Jonas 1977, 29). Dabei sind die Hunde keineswegs die 

höchstentwickelten Olfaktoren. Die Schmetterlinge „sind dem Hund in der 

Geruchswahrnehmung noch einmal in der Weise überlegen wie der Hund uns 

überlegen ist.“ 

 Über den genauen Ablauf des 'Riechens' gibt es in der wissenschaftlichen 

Literatur keine einheitliche Auffassung. Sicher scheint zu sein, daß zwischen der 

                                                 
126  The Magic of Senses, New York (Dutton) 1969. 
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chemischen Formel eines Duftpartikels und dem von uns empfundenen Geruch 

keine direkte Beziehung existiert. Einige chemische Verbindungen verschiedener 

Strukturen haben für uns den gleichen Geruch, während wir andere mit ähnlicher 

Struktur voneinander unterscheiden können. (ebd., 30) 

 In den 60ziger Jahren haben John E. Amoure, James W. Johnsen und Martin 

Rubin eine Theorie entwickelt, die davon ausgeht, daß für die Geruchsempfindung 

kleine, unterschiedlich geformte Löcher in den Riechorganen zuständig sind, die 

selbst so klein sind, daß ein Elektronenmikroskop sie nicht zu erfassen vermag. Sie 

nehmen an, daß die Duftpartikel jeweils eine spezifische Gestalt besitzen und daß 

sie in die Löcher dieses Riechorgans wie ein Schlüssel in ein Türschloß passen. 

Beispielsweise gehen sie davon aus, daß wir kugelförmige Moleküle als 

Kampfergeruch, scheibenförmige als Moschus, scheibenförmige Moleküle mit 

Schwanz als blumigen Geruch, keilförmige als Pfefferminz und stabförmige als Äther 

wahrnehmen.127 Andere Düfte sollen aus den genannten Ausgangselementen 

zusammengesetzt werden. In der Folgezeit hat man jedoch Substanzen gefunden, 

die nicht in dieses Schema passen. 

 Das beliebteste Objekt der Geruchsforscher sind die Falter. „Ein männlicher Falter 

kann die sexuellen Signaldüfte eines Weibchens seiner Art noch aus über 20 km 

Entfernung ausmachen. ... Die nur ein viertel Millimeter starken Fühler eines 

Seidenspinners enthalten nicht weniger als 40 Tausend haarähnliche Fasern. Davon 

reagieren 35 Tausend auf Duftsignale, während nur 5 Tausend andere 

Sinnesempfindungen an das Nervensystem weitergeben.“ (Jonas 1977, 31) 

 Entwicklungsgeschichtlich gesehen könnte der Geruchssinn älter als die visuellen 

Wahrnehmungsorgane sein. Die olfaktorischen Rezeptoren sind einfacher gebaut als 

die Netzhautzellen. (ebd., 32) Die von den Riechzellen erzeugten Reize werden 

direkt – im Unterschied zu den anderen Sinnen – an das Riechzentrum im vorderen 

Teil des Gehirns weitergeleitet. (Vgl. Abb. 27) 

                                                 
127  The Stereochemical Theory of Odor, Scientific America, Februar 1966, Nr. 210, S. 42-49. 
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Abb. 27: Olfaktorische Informationsverarbeitung 

 

 

„Beim Menschen gibt es einen bemerkenswerten Zusammenhang zwischen 

Geruchssinn und Emotionen, was sich daraus erklärt, daß unsere Emotionen 

weitgehend von dem auch für den Geruchssinn zuständigen [limbischen] Teil 

unseres Gehirns – dem ältesten – gesteuert werden.“ (Jonas 1977, 36, Hervorheb. 

MG) Die direkteste Verbindung nach außen hat dieses limbische Gehirn durch den 

Geruchssinn. Zu den jüngeren Teilen des Gehirns, vor allem zur Hirnrinde besteht 

entsprechend kein direkter Weg. 

 In den Anfangsphasen der Evolution wurde das fürs Überleben notwendige 

Reaktionsvermögen durch den Geruchssinn geformt und geprägt. Die Tiere wurden 

durch spezifische Gerüche zur Partnerwahl, zur Zeugung und auch Zucht der Jungen 

angeregt, die Gerüche steuerten die räumliche Verteilung der Populationen die 

Nahrungsaufnahme und die Einhaltung sozialer Beziehungen. (vgl. ebd., 37) 

Entsprechend war das limbische Gehirn der bestentwickelte Teil. Er bewirkte „die 

angemessenen Reaktionen, in dem er das Tier (und in rudimentärer Weise auch 

uns) in einen emotionalen Zustand versetzt, der die Ausübung notwendiger 

Handlungen hervorruft.“ (ebd., 303) 

 „Daß wir auch heute bei der Appetitanregung und bei unseren sexuellen Antrieben 

einer olfaktorischen Beeinflussung ausgesetzt sind, gibt uns einen Hinweis auf die 
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fundamentale Natur des Geruchssinns in unserer eigenen Evolutionsgeschichte.“ 

(ebd., 40)128  

 

Sowohl die Tektonik der Geruchszellen als auch jene des limbischen Systems und 

die Struktur ihrer Vernetzung machen es wahrscheinlich, daß „auf olfaktorische 

Signale eingerichtete Tiere andere Lebewesen und Gegenstände über den 

Geruchssinn dreidimensional wahrnehmen, ähnlich wie wir ein dreidimensional 

visuelles Bild wahrnehmen.“ (ebd., 49) Über den gleichen Sender gelangen zugleich 

verschiedene Informationen zu den Olfaktoren und sie werden in dessen limbischem 

System zu einem mehrdimensionalen Modell zusammengesetzt. Der Hund, der 

beispielsweise olfaktorische Informationen über Rotwild erhält, kann sich etwa 

folgendes Modell des Tieres konstruieren: Größe und Form, Alter, Geschlecht, 

Gesundheitszustand, läufig oder nicht, emotionale Befindlichkeit 

(Angst/Kampfbereitschaft). 

 

 

Die chemischen Kommunikationsmedien der Olfaktoren 

 

Die Düfte werden durch chemische Elemente übertragen. Diese schweben, nachdem 

sie abgesondert wurden, unterschiedlich lange in der Luft. Und sie haben als 

chemische Partikel, wenn sie sich irgendwo abgelagert haben, eine unterschiedliche 

teilweise recht lange Lebensdauer. Während die Laute in der Luft bekanntlich mit 

Schallgeschwindigkeit verklingen, bleiben die olfaktorischen Informationen sehr viel 

länger ein Kommunikations- oder lnformationsmedium. Man kann auf die 

Anwesenheit eines Stinktieres aufgrund dieses Informationsmediums noch lange Zeit 

schließen, nachdem das Tier einen beliebigen Ort verlassen hat. Mehr noch, 

entwickelte Olfaktoren werden aus den zurückgelassenen Informationen auch 

entnehmen können, in welche Richtung es sich davon machte, ob es ein Männchen 

oder ein Weibchen war, wie alt es gewesen ist und in welchem Gesundheitszustand 

es sich befand. 

 

Die chemische Struktur der olfaktorischen Medien ermöglicht es im übrigen auch, 

das Wasser als Nachrichtenkanal zu benutzen. Es gibt viele Fische mit einem 

ausgeprägten Geruchssinn. Dieser sitzt zum Beispiel bei den Elritzen nicht nur in den 

Kiemendeckeln, sondern auch in der Bauchdecke und in den Schwänzen. 

 

                                                 
128  Zur Bedeutung olfaktorischer Kommunikation beim Menschen vgl. William C. Agosta: Dialog der 

Düfte – Chemische Kommunikation. Heidelberg/Berlin/Oxford 1994, S. 159 ff. 
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„Die zum Zwecke der Verständigung eingesetzten chemischen Substanzen waren 

früher unter dem Sammelbegriff der 'Ektohormone' bekannt, doch haben die 

Biologen seit 1959 den Begriff der 'Pheromone' eingeführt (griech. Pherein = 

befördern und horman = reizen), was der Funktion dieser Substanzen besser 

entspricht. Im Gegensatz zu den eigentlichen Hormonen, welche die inneren 

physiologischen Funktionen des Organismus regulieren, werden die Pheromone 

nach außen abgesondert und tragen dazu bei, die äußere Umgebung des Tieres zu 

regulieren, in dem sie andere Tiere beeinflussen. Diese Substanzen werden von den 

anderen Mitgliedern einer gleichen Art wahrgenommen oder lösen Prozesse des 

Verhaltens oder sexueller Art aus. Es gibt zwei Hauptkategorien von Pheromonen: 

die hemmenden Pheromone, die zur Verteidigung und zum Schutz bestimmt sind, 

und die aktivierenden Pheromone, deren Aufgabe es ist, einen Weg oder eine 

Anwesenheit zu signalisieren und den lebenswichtigen Prozeß der Fortpflanzung 

auszulösen.“129  

 

Andere Biologen haben differenziertere Funktionsbeschreibungen der Pheromone 

vorgelegt. So schreibt z. B. Martin Lindauer: 

„Funktionell lassen sich die Duftsignale in folgende Klassen einteilen: 

1. Sexuallockstoffe, die die Geschlechtspartner zusammenführen. 

2. Duftstoffe, die zum Spurenlegen dienen. 

3. Duftstoffe, die zur Markierung eines Territoriums verwendet werden. 

4. Schreckstoffe, die einen Fischschwarm vor gefährlichen Zonen warnen. 

5. Alarmstoffe, die Nestgenossen zur gemeinsamen Verteidigung auffordern. 

6. Aggregationspheromone, die [z. B.] durch Massenanlockung von Borkenkäfern die 

Widerstandskraft der befallenen Bäume schwächen. 

7. Duftstoffe, die die Hierarchie im Verband anzeigen und bei der Steuerung der 

Kastendifferenzierung beteiligt sind.“130 

 

Die olfaktorischen Informationssysteme bilden spezielle Effektoren aus, die 

chemische Substanzen oder/und in Bewegung (Schwingung) versetzen. „Um seine 

Pheromone zu verbreiten, sondert das [Schmetterlings]Weibchen seinen Geruch ab 

und sorgt durch raschen Flügelschlag für bessere Verflüchtigung. Die Pheromon-

Moleküle werden vom Wind fortgetragen, der sie umherstreut. Die Männchen 

nehmen diese chemische Nachricht mit den Fühlern wahr und fliegen auf der Suche 

nach dem Weibchen gegen den Wind. Sie bewegen sich unfehlbar auf die Duftquelle 

                                                 
129  Paul Schauenberg: Geheimnisvolle Sprache der Tiere. Genf 1982, S. 96. 
130  Martin Lindauer: Botschaft ohne Worte. Wie Tiere sich verständigen. Piper, München/Zürich 1990, 

S. 160/61. 
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zu und folgen der erhöhten Molekülzahl, deren Konzentration stufenweise anwächst, 

je mehr sich das Insekt dem duftausströmenden Weibchen nähert.“ (ebd., 100) 

 Dabei handelt es sich bei den Schmetterlingen um vollständige 

Rückkoppelungskreise, nicht nur das Männchen nimmt den Geruch des Weibchens 

wahr, „es sind im Gegenteil die Pheromone der männlichen Schmetterlinge, die 

diese in unmittelbarer Umgebung des Weibchens als Erkennungszeichen 

ausströmen.“ (ebd., 102) 

 Die Empfindlichkeit der Fühler der Schmetterlinge für die Pheromone ist vielfach 

beschrieben worden. Es reichen einige wenige Moleküle, also für den Menschen mit 

seinen natürlichen Organen überhaupt nicht wahrnehmbare Mengen aus. Über die 

Zahl der chemischen Substanzen, die als Kommunikationsmedien genutzt werden, 

herrscht noch Unklarheit. E. Priesner unterscheidet in seinen Arbeiten über die 

Pheromone der Schuppenflügler etwa 2000 Substanzen.131 

 Das vollkommenste Pheromon – Drüsensystem besitzen jedoch nicht die 

Schmetterlinge, sondern die Ameisen. Dabei haben die Pheromone in den einzelnen 

Gattungen und Arten unterschiedliche Aufgaben. Die sogenannten 'Ameisenstraßen' 

sind eigentlich Geruchsstraßen. Sie entstehen, indem die Ameisen aus der 

sogenannten Dufourschen Drüse Pheromone absondern und sie mit ihrem Stachel 

auf der Erde deponieren. (Vgl. Abb. 28) Diesen Duftmarken folgen andere Ameisen, 

nicht ohne ebenfalls Pheromone abzusondern. Je mehr Pheromone den Weg 

markieren, umso größer ist die Anziehungskraft für die anderen Mitglieder des 

Stammes. Kehren die Ameisen mit Beute zurück, so markieren sie ihren Weg 

ebenfalls, haben sie keine Beute, so unterlassen sie die Markierung. 

 

                                                 
131  Kaissling, Karl-Ernst/Priesner, E.: Die Riechschwelle des Seidenspinners, Naturwissenschaften 57, 

H. 1 (1970), S. 23-28; E. Priesner:Artspezifität und Funktion einiger Insektenpheromone. Fortschr. 

Zool.,H. 22, 1973. 
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aus: Lindauer 1990, 149 

 

Abb. 28: Ameisenstraßen 

 

 

„Nicht alle Ameisen markieren ihren Weg, doch diejenigen, die es tun, hinterlassen 

ein höchst spezifisches Pheromon, auf das Ameisen einer anderen Art nicht 

reagieren. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, daß sich zwei Wege kreuzen, ohne 

daß eine Verkehrsstockung entsteht, denn jede Art folgt der eigenen Spur und wird 

durch die Art nicht irre geleitet. So besitzt jeder Ameisenhaufen seine eigene 

'Sprache' und seine besondere Straßenverkehrsordnung.“ (ebd., 110) 

 

Die chemischen Medien haben noch eine Reihe weiterer wichtiger sozialer 

Funktionen für die staatenbildenden Insekten: 

 „Bei der Bedrohung einer Ameisenkolonie wandert eine Signalwelle durch das 

Volk und stimmt es auf ein angemessenes Verhalten ein. Die Alarmsubstanz 

übermittelt den Ameisen nicht nur Ort und Art der Störung. Sie versetzt sie auch in 

einen Erregungszustand; kündigt das Alarmsignal einen Angriff an wird die Erregung 
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zur Raserei. Die Sprache der Pheromone dient auch zur Kennzeichnung der Kaste, 

der ein Mitglied der Ameisenkolonie angehört, und auch zur Identifizierung eines 

Koloniemitgliedes überhaupt. Dadurch wird eine jede Ameise in den Stand versetzt, 

sich gegenüber einer anderen Ameise richtig zu verhalten... und Unterschiede im 

Lebensalter bei Mitbewohnern zu erkennen.“ (Jonas 1977, 44/45) “In manchen 

Fällen lösen die Pheromone nicht nur korrektes Verhalten aus, sie steuern sogar die 

anatomische Entwicklung und die endgültige Körperform. Termitenlarven können 

sich zur Pflegerin, zur Königin, zum Soldaten oder zu einer Arbeitern entwickeln; 

signalisiert eine Duftbotschaft, daß eine dieser Kasten vollbesetzt ist, entwickelt sich 

die Anatomie hin zu einer anderen Kaste.“ (ebd., 46) Neben den chemischen 

Kommunikationskanälen verwende Ameisen auch mechanisch-taktile, indem sie 

etwa ihre Umgebung in gezielte Vibrationen versetzen. 

 

 

Weitere Typen von Informationssystemen, Sensoren un d Medien 

 

Das dominante Sinnesorgan bei den Bienen sind die Augen. Diese unterscheiden 

sich jedoch von denen der Menschen und der Säugetiere erheblich. Sie haben die 

Fähigkeit, polarisiertes Licht wahrzunehmen und sofort zu verarbeiten. Wenn sie sich 

bewegen, bestimmen sie beständig den Winkel zwischen ihrer Wegrichtung und der 

Sonnenrichtung. "Polarisiertes Licht entsteht, wenn Sonnenlicht in der 

Erdatmosphäre gestreut wird und dann nur in einer Ebene schwingt. Deshalb sieht 

das Bienenauge über einige seiner Linsen den Gegenstand vollständig, über einige 

nur teilweise und wieder über einige gar nicht." (Jonas 1977, 82) „Hinter jeder Linse 

liegen dicht nebeneinander komplex aufgebaute Sinneszellen, in jedem Einzelauge 

unter einem anderen Winkel angeordnet.“ (ebd., 83) Die Biene sieht so jeden 

Gegenstand mehrfach unter verschiedenen 'Winkeln', man könnte sagen, sie sieht 

'aspektivisch'. Außerdem verändern sich diese Aspekte je nach dem Sonnenstand. 

Ob sich unter diesen Bedingungen überhaupt so etwas wie eine 'Konstanz der 

Objekte' herausbilden kann, ist fraglich. Manches erinnert an die aspektivische 

Sprache im alten Ägypten. Es gibt gleichsam eine Einuhrblüte, eine Fünfuhrblüte und 

eine Zehnuhrblüte. (vgl. ebd., S. 115) 

 Mittlerweile ist experimentell belegt, daß und wie Bienen durch ihren sogenannten 

'Bienentanz' Artgenossen übermitteln können, in welcher Richtung und Entfernung 

Nahrungsquellen zu finden sind. Axel Michelsen und seine Forschergruppe 

konstruierten 1989 eine 'Roboterbiene', die „ihren Flügel genau im erforderlichen 

Rhythmus von 280 Schwingungen pro Sekunde schwirren lassen, mit dem Hinterteil 
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wackeln und im Kreise tanzen“ konnte.132 Mit ihrer Hilfe gelang es die Bienen eines 

Stocks  unabhängig von Windrichtungen und Tageszeiten zu den vorgesehene 

Futterstellen zu dirigieren. 

 

Welcher Sinnentyp von den einzelnen Lebewesen besonders ausgebildet wird, und 

wer die Hauptlast der Informationsbeschaffung zu tragen hat, das hängt von der 

Umwelt der Spezies ab. Während sich die Bienen an der Sonne bzw. am Licht 

orientieren, haben die Fische, insbesondere die Tiefseefische, kein besonders 

ausgeprägtes Organ, um das Sonnenlicht für ihre Orientierung zu nutzen. Hier gibt 

es vielmehr einige Arten, die Sinnesorgane ausgeprägt haben, über die wir 

Menschen natürlicherweise überhaupt nicht verfügen – die wir bestenfalls als 

technische Prothesen entwickelt haben. Viele Fischarten haben die Fähigkeit 

entwickelt, die Elektrizität zu nutzen, um sich ein Bild von ihrer jeweiligen Umgebung 

zu verschaffen. 

 „Daß sich solche Organe entwickelt haben, ist nicht weiter überraschend. 

Elektrizität ist Teil der belebten Materie: die biologische Aktivität einer jeden Zelle ist 

von elektrischen Erscheinungen begleitet, wenn nicht sogar begünstigt. Deshalb 

wundert es nicht, daß die Elektrizität bei manchen Arten auch für die 

Sinneswahrnehmung genutzt wird.“ (ebd., 122/123) 

 „Elektrizität kann von den Organismen auf verschiedene Weise eingesetzt werden. 

Man kann sie zum Aussenden von informatorischen Signalen verwenden. Man kann 

sie auch als Waffe benutzen, um eine Beute oder einen Feind zu lähmen oder zu 

töten. Schließlich kann sie Element eines vollständigen Sinnesapparates sein, mit 

dem ein Organismus seine Umgebung auslotet.“ (ebd., 123) 

(Über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der elektrischen Wellen zur 

Umwelterkundung vgl. S. 123 ff.) 

 Auch bei der Nutzung der Elektrizität als Informationsmedium verlieren die Objekte 

die uns gewohnten Grenzen. Die elektrischen Wellen haben andere Eigenschaften 

als das sichtbare Licht, was dazu führt, daß für uns undurchsichtige Gegenstände 

den Tiefseefischen transparent erscheinen und umgekehrt: Während die Lichtwellen 

von den Oberflächen eines Gegenstandes reflektiert werden, dringen die 

elektrischen Ströme in den Gegenstand ein und zwar in unterschiedliche Tiefe, je 

nachdem welche Leitfähigkeit die einzelnen Teile des Gegenstandes besitzen. Diese 

Fähigkeit kann von uns nur technisch imitiert werden, etwa durch die 

Röntgenapparate. Ein Röntgenbild mag einen Eindruck von den Informationen 

                                                 
132 Stephen Hart: Von der Sprache der Tiere. München 1997, S. 39. 
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geben, die Fische mit elektrischen Sensoren gewinnen. Auch ist natürlich eine 

Umweltwahrnehmung durch leitfähige Materialien, etwa Tücher, hindurch möglich.133 

Ähnlich wie die Elektrizität nutzen andere Tiergattungen Schallwellen, um ihre 

Umgebung zu erkunden. „Schallschwingungen sind rhythmische Verdichtungen der 

Luft, die dann wahrnehmbar werden, wenn sie auf eine trommelähnliche Anordnung 

von Gewebe treffen – beim Menschen auf das Trommelfell. Schall wird nur durch 

schwingende Körper erzeugt ... Für uns ist gewöhnlich die Luft dieses Medium, doch 

auch andere Gase sowie Flüssigkeiten und auch feste Körper können den Schall 

leiten.“ (ebd., 177) „Der Träger der Schallschwingungen, des jeweiligen Mediums 

bestimmt die Geschwindigkeit der Schallausbreitung vom Sender zum Empfänger: 

Je dichter das Medium, um so schneller die Ausbreitung. In der Luft bei einer 

Temperatur von 15 Grad Celsius breitet sich der Schall 335 Meter in der Sekunde 

aus, im Wasser ist die Geschwindigkeit vier mal so groß, und sie vervierfacht sich 

noch einmal, wenn wir Schall in festen Körpern, wie etwa in Stahl, Glas, Gummi oder 

Hartholz messen.“ (ebd., 178) 

 Bekannt ist, daß die Fledermäuse und die Delphine den Ultraschall nutzen, um 

ihre Umwelt abzutasten. Da jedes Material die Wellen unterschiedlich gut weiterleitet 

bzw. reflektiert, können diese Tiere ihre Umwelt zuverlässig klassifizieren. „Holz hört 

sich für Delphine anders an als Metall“, schreibt W.N. Kellogg, „genau wie beide 

Stoffe für das menschliche Auge verschieden erscheinen. Die Form des 

Schallspektrums der zurückkehrenden Schallwellen gibt Aufschluß über die Natur 

der reflektierenden Oberfläche.“134 Auch bei dieser Wahrnehmungsform werden die 

Umweltobjekte in anderer Weise 'aufgelöst', als wir dies mit unseren Augen tun. 

Während die dichten Körper von den Schallwellen problemlos durchdrungen werden, 

reflektieren alle jene Teile, die Luft enthalten, den Schall. Von diesen Teilen, beim 

Menschen, also von den Knochen, dem Darmtrakt oder den lufthaltigen Höhlungen 

im Kopf, den Lungen, Bronchien usw. haben die Schall ortenden Tiere die 

eindrücklichsten Informationen. Sie ordnen die Umweltinformationen in einer Form, 

die den Röntgenapparaten ähnlicher ist als dem menschlichen psychischen System, 

das eher auf die Verarbeitung von Oberflächenmerkmalen spezialisiert ist. Für die 

Erkenntnistheorie der Fledermäuse hätte das Form-Inhalt-Problem vermutlich eine 

geringere und jedenfalls andere Bedeutung als für die Menschen. 

 

                                                 
133  H. W. Lissman hat beispielsweise festgestellt daß Mormyriden-Fische einander wahrnehmen, 

obwohl sie durch ein dickes Tuch voneinander getrennt sind. (On the function and Evolution of 

Electric organs in fish. Journal of Experimental Biology, 1958, 36, S. 156-191). 
134  Porpoises and sonar. Chicago, Unipress 1961, zit.n. Jonas 1977, S. 180. 
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Ein weiterer in manchen Tiergattungen besonders ausdifferenzierter Sinn ist der 

Tastsinn. Vermutlich ist er der früheste aller Sinne, weil es keinerlei belebte Materie 

gibt, die nicht in irgendeiner Weise auf Berührung reagiert. „Die meisten Tastorgane 

sind Nahwirkungs-Empfänger, doch es gibt auch einen Fernwirkungs-Rezeptor: das 

Seitenorgan der Fische. Wir haben bereits erwähnt, daß Nervenbündel in dieser 

Rinne feine räumliche Druckunterschiede im umgebenden Wasser registrieren und 

so den Fisch in die Lage versetzen, Objekte innerhalb dieser Umgebung 

wahrzunehmen.“ (Jonas 1977, 187) 

 Auch die Bienen verfügen über hochentwickelte taktile Fähigkeiten. Mit ihren 

zahlreichen sensorischen Borsten wird es ihnen möglich, ihre sechseckigen 

Wabenzellen mit einer gleichbleibenden Genauigkeit von einem Zehntel eines 

Millimeters zu bauen. (ebd., 190) Bei den Kraken sind die taktilen Organe 

möglicherweise sogar als Leitsensoren ausgebildet. Seine gesamte 

Körperoberfläche ist gegen Berührung extrem empfindlich. Als 

Kommunikationsmedium sind die taktilen Effektoren vor allem für die unmittelbare 

Interaktion, also die körperliche Berührung zwischen den 

Kommunikatoren/Individuen geeignet. Fernkommunikation ist aber, wie z. B. die 

Blindenschrift zeigt, auch möglich. 

 

Ein Sinn, der bei den Menschen ebenfalls kaum, bei manchen Tierarten aber 

besonders gut entwickelt ist, ist der sogenannte 'Temperatursinn'. „Die Stechmücken 

etwa können über einen Zentimeter Entfernung hinweg Temperaturdifferenzen 

ausmachen, die nur ein fünfhundertstel eines Grades betragen... Einige Fische, 

insbesondere die Seezunge, reagieren auf Temperaturunterschiede im Wasser, die 

nur 0,03 Grad Celsius betragen. Mit der Fähigkeit, Änderungen der Temperatur exakt 

zu registrieren, verfügen sie über ein Mittel, die Änderungen der Jahreszeiten zu 

erkennen und ihren Wanderplan danach auszurichten.“ (ebd., 204) Ein anderes 

Beispiel ist das australische Buschhuhn, das für seine Eier ein bis zu einem Meter 

großes hügelförmiges Nest baut. In seinem Inneren hält es eine Temperatur von 33 

Grad Celsius exakt aufrecht. Alle paar Minuten untersucht es mit seinem Schnabel 

die Temperaturentwicklung und reguliert dann durch Öffnen oder Schließen von 

Luftlöchern die Temperatur. (vgl., ebd., 206 ff.) 

 Auch der Magnetismus wird von einzelnen Tiergattungen zur Orientierung genutzt. 

Vögel, Robben und verschiedene andere Säugetiere nutzen diese 

lnformationsquelle. (vgl. ebd., 209 f.) 
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Kommunikationsmedien als Klassifikationskriterien i n der Biologie 

 

Bekanntlich haben die Biologen seit der frühen Neuzeit ihre Klassifikationen der Tier- 

und Pflanzenwelt nach visuellen Merkmalen vorgenommen. Man betrachtet die 

Fortpflanzungsorgane der Pflanzen und unterscheidet so verschiedene Arten, man 

bildet Typen von z. B. Hufformen und kann so die 'Huftiere' feiner klassifizieren. 

Diese Vorgehensweise hängt natürlich mit der Prämierung der visuellen 

Wahrnehmungsorgane in der menschlichen Gesellschaft der Neuzeit zusammen. 

 In den letzten Jahrzehnten hat sich allerdings gezeigt, daß diese Konzentration 

auf einen lnformationstyp nicht allen Tierarten gerecht wird. Insbesondere scheinen 

auch Diskrepanzen aufzutreten zwischen den Selbstbeschreibungen der Tiere und 

den Klassifikationen der Biologen: Wenn man beispielsweise davon ausgeht, daß 

Frösche sich nur innerhalb der eigenen Art fortpflanzen, dann, so haben empirische 

Untersuchungen festgestellt, stimmen ihre 'Artbestimmungen' nicht immer mit 

derjenigen überein, die die Biologen aufgrund der Färbung der Frösche 

vorgenommen haben. In den sechziger und siebziger Jahren hat man nun 

festgestellt, daß die weiblichen Frösche ihre Artgenossen aufgrund des 'Quakens' 

unterscheiden. Sie verwenden also akustische Merkmale zur Artbestimmung. Diese 

lautlichen Unterschiede sind allerdings so gering, daß es spezieller 

Aufzeichnungsgeräte und langwieriger Forschung bedurfte, bis es den 

Wissenschaftlern gelang, Artbestimmungen aufgrund der Klangfarbe und der 

Frequenz des Quakens festzulegen. Im Laufe der Jahre hat man eine 

ldentifikationskarte für die verschiedenen Arten mit Hilfe eines Audiospektogramms 

angelegt. „Auf diese Weise haben die Forscher herausgefunden, daß zahlreiche 

Frösche, von denen man angenommen hatte, daß sie verschiedenen Arten 

angehören, in Wirklichkeit nur örtlich abgewandelte Formen oder individuelle 

Abwandlung einer und derselben Art sind.“ (Schauenberg 1982, 61) Man kommt also 

mit anderen Worten zu unterschiedlichen Klassifikationen, je nachdem mit welchen 

Sinnesorganen der Biologe seine Informationen beschafft. Es scheint dabei sinnvoll 

zu sein, wenn die Wissenschaftler in einer quasi ethnomethodologischen Einstellung 

die Sinneskanäle und lnformationsmedien berücksichtigen, die von der jeweiligen 

Tiergattung bevorzugt benutzt werden. 

 

 

Nutzen im Alltag 
 

Bei Krisen in Paarbeziehungen und Freundschaften sind wir gewohnt, diese zur 

Sprache zu bringen. Wir reden darüber und sehen uns dabei an. Sollten sich 

allerdings die Unstimmigkeiten nach einer gewissen Zeit mit diesen Medien nicht aus 
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der Welt schaffen lassen, dreht sich das Gespräch im Kreis, treibt es auf der Stelle, 

so ist Medienwechsel angesagt. Als Verständigungsmedium können wir auch den 

Geruch und taktile Reize nutzen. Anstatt jedenfalls nach der Devise 'Mehr vom 

Selben' auf den anderen noch intensiver einzureden, bietet es Vorteile zu schweigen. 

Dies führt zu Aktivierung anderer Sinne und Speicher. Aus dem Gedächtnis werden 

Modelle des Gegenüber abgerufen, die nonverbal sind. Es entsteht ein alternatives 

Fremd- und Selbst'bild' und damit eröffnen sich auch neue Kontaktmöglichkeiten und 

Beziehungsdefinitionen. 
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Kapitel 6 
Informationsverarbeitung und Kommunikation im Pflan zenreich 

 

 

Pflanzliche Informationsverarbeitung 

Pflanzen sind aus informationstheoretischer Sicht zwar von geringer Komplexität als 

Menschen und die meisten Tierarten, aber sie sind dennoch multimedial und 

multiprozessoral organisiert und verarbeiten Informationen massiv parallel. Nach Art 

und Gattung in unterschiedlichem Umfang nutzen Pflanzen vor allem die folgenden 

Informationsmedien: 

- physikalische und chemische Medien im primären Stoffwechsel, 

- Licht in der Photosynthese, 

- andere elektromagnetische Wellen (Biophotonen) 

- Pflanzenhormone. 

Sowohl die Nahrungsaufnahme und -verarbeitung (primärer Stoffwechsel) als auch 

die Photosynthese lassen sich als Informationsfluß begreifen. Nur wenn wir dies tun, 

verstehen wir, warum wir aus den Pflanzen auch auf die Bodenqualität (z. B. die Ph-

Werte) und auf das Klima an den Orten schließen können, an denen diese Pflanzen 

wachsen. Auch wenn wir sie ausgegraben haben und isoliert vor uns sehen, „zeigen“ 

sie uns ihre Herkunft, geben uns also Informationen über ihren Standort, dienen uns 

also als Informationsmedium über ihre Umwelt. Dies geht nur, wenn sie 

Informationen aus dieser Umwelt gespeichert haben (Gedächtnis der Pflanzen). Um 

die verschiedenen Informationstypen zu speichern, muß die Pflanze entsprechende 

Sensoren ausbilden und nutzen. Sie braucht Informationen natürlich auch um ihr 

eigenes Wachstum zu steuern. Dabei nutzt sie Pflanzenhormone, die ganz ähnliche 

biochemische Reaktionen hervorrufen können, wie die – viel besser bekannten – 

tierischen Hormone. Generell ist festzuhalten, daß sich alle Lebewesen auf der 

molekularen Ebene, der Ebene der Gene und Proteine, sehr ähnlich sind. Das 

pflanzliche Chlorophyll und das tierische Hämoglobin unterscheiden sich 

beispielsweise nur durch ein einziges Atom.  

 Mindestens 8 Pflanzenhormone werden mittlerweile in der Pflanzenphysiologie 

unterschieden. Molekularbiologische Untersuchungen zeigen, daß auch bei Pflanzen 

sensorische Vorgänge ablaufen, die ohne weiteres in der Empfindlichkeit an tierische 

Sensorik heranreichen.135 Und natürlich setzen die Signalstoffe bei Pflanzen wie bei 

                                                 
135  Ich danke Prof. Dr. Günther Scherer, Spezielle Ertragsphysiologie im Institut für Zierpflanzenbau, 

Uni Hannover, für seine geduldigen Erklärungen seines Metiers. Die Schlußfolgerungen habe ich 

allein zu verantworten. 
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Tieren komplexe Reaktionsketten, Signaltransduktionen, in Gang. Hier liegt ein 

wichtiges und expansives Forschungsfeld. 

 Ich werde einige Leistungen pflanzlicher Informationsverarbeitung am Beispiel der 

Gedächtnisfunktionen veranschaulichen.  

 

Das Gedächtnis der Pflanzen 

Entsprechend ihres komplexen multimedialen Aufbaus verfügen Pflanzen über 

verschiedene Speichermedien: 

- genetische Informationen werden biochemisch vor allem in der DNS kodiert 

- der Zellaufbau enthält Informationen über den Wachstumsprozeß (vgl. die 

Jahresringe der Bäume) 

- hormonelle Reaktionsketten und 

- elektromagnetische Erregungszustände speichern (ultra-)kurzfristige Umweltreize 

usf. 

Die durch die DNS festgelegten Programme werden vermutlich noch immer im Alltag 

in ihrer Bedeutung überschätzt. Neben solchen Formen eines arttypischen 

Langzeitgedächtnisses muß jedes Individuum hochspezielle Informationen 

speichern, um sich in seinem konkreten Lebensraum anpassen zu können. Wie bei 

Tieren und Menschen wird auch bei Pflanzen zwischen verschiedenen Formen des 

Gedächtnisses unterschieden: 

- Ultrakurzzeitgedächtnis 

- Kurzzeitgedächtnis 

- Langzeitgedächtnis 

- Ultralangzeitgedächtnis. 

 

 

Das Kurz- und Langzeitgedächtnis des behaarten Zwei zahns 
 

Anfang der 80er Jahre führte ein Team französischer Pflanzenphysiologen am 

Bidens Pilosus L., dem behaarten Zweizahn, eine Reihe von Untersuchungen durch, 

um zu überprüfen, 'ob sich Pflanzen erinnern können'.136 Der Zweizahn bildet im 

frühen Stadium zwei Keimblätter symmetrisch rechts und links vom Stengelansatz. 

Eines dieser Keimblätter durchstachen die Wissenschaftler viermal. Fünf Minuten 

später schnitten sie beide Keimblätter ab. Der Zweizahn wuchs weiter. Einige Tage 

später wurde auch die Spitze abgeschnitten, worauf die Pflanze wie üblich reagierte: 

Sie setzte ihr Wachstum an der Stelle, wo ursprünglich die Keimblätter gewesen 
                                                 
136  Thellier, M., Desbiez, M. O., Champagnat, P., Kergosien, Y.: Do memory processes occur also in 

plants?, in: Physiol. Plant., 56, S. 281-284, Copenhagen 1982. Dies.: Memorization and delayed 

expression of regulatory messages in Plants, in: Planta, 160, 1984, S. 392-399. 
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waren in die Breite fort. Nach zwanzig Tagen maßen die Wissenschaftler die 

neugewachsenen Blätter aus. „An der Stelle, wo einst die beiden Keimblätter 

gewesen waren, hatte der Zweizahn sein Prinzip der Symmetrie durchbrochen: Auf 

der einen Seite, an der das Keimblatt mit Nadelstichen malträtiert worden war, hatte 

er jetzt ein deutlich kleineres Blatt gebildet, als an der unverletzten Seite. Der 

Zweizahn hatte sich an jene fünf Minuten in der Vergangenheit erinnert, in denen das 

unverletzte Keimblatt ruhig weiterwachsen konnte, während sich das verletzte Blatt 

um seine Wunden kümmern mußte... Etwa 1000 Zweizähne mußten sich die 

Nadelstiche gefallen lassen, bis die französischen Pflanzenphysiologen wagten, der 

staunenden Fachwelt von seinem Gedächtnis zu berichten...“137  

 Auch bei diesen Versuchen sollte man sich hüten, das neuzeitliche Verständnis 

des menschlichen Gedächtnis als einer im Großhirn eingebauten Vorratskammer für 

Worte und Bilder auf die Pflanzen zu übertragen. Noch weniger als es durch die 

neurophysiologischen Befunde gedeckt wird, paßt es für nicht-psychische Systeme. 

Wir benötigen hier einen allgemeineren Begriff nicht nur von Wahrnehmung, sondern 

auch von Informationsbearbeitung und -speicherung. Im Falle des Zweizahns können 

mindestens drei Formen von Informationsspeicherung unterschieden werden: Die 

genetischen Informationen, die das 'normale' Wachstum der Pflanze regulieren, ein 

Kurzzeit- und ein Langzeitgedächtnis.  

 Um die beiden letzteren Formen der Speicherung zu unterscheiden, verfeinerten 

die französischen Wissenschaftler ihren Versuchsaufbau. Wie beim ersten Versuch 

wurde zuerst eines der beiden Keimblätter punktiert. Nach fünfzehn Minuten wurden 

dann jedoch beide Keimblätter nochmals viermal durchstochen und später wieder 

abgeschnitten. Nach zwanzig Tagen und der Kürzung der Spitze entstanden an den 

alten Schnittstellen zwei gleich große neue Blätter. Offenbar war die erste Verletzung 

des einen Keimblattes durch die zweite Verletzung überlagert. „In Erinnerung blieb 

lediglich, daß er an beiden Keimblättern verletzt worden ist, folgerichtig machte er 

auch keinen Unterschied, als die beiden neuen Blätter wuchsen, er blieb seinem 

Prinzip der Symmetrie treu.“ (Kerner/Kerner 1992, 91) 

 Mit sorgfältigen Reihenuntersuchungen ermittelten die Wissenschaftler schließlich, 

daß etwa 10 Stunden zwischen der ersten und der zweiten Verletzung vergehen 

mußten, damit beim späteren Breitenwachstum Asymmetrien zu erkennen waren. 

Wenn man dieses Ergebnis in die psychologische Begrifflichkeit überträgt, könnte 

man davon sprechen, daß der Zweizahn ein eher schwaches Kurzzeitgedächtnis und 

ein gutes Langzeitgedächtnis besitzt. Genauso spannend ist natürlich die Frage, 

welche Umweltreize in dieser Weise von Pflanzen gespeichert werden können. 

                                                 
137  Dagny Kerner und Imre Kerner: Der Ruf der Rose. Was Pflanzen fühlen und wie sie mit uns 

kommunizieren. Köln 1992, S. 89/90. 
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Solche physikalischen Veränderungen, wie sie durch die Nadelstiche hervorgerufen 

werden, scheinen ja eher ein Extremfall zu sein. Temperatur, Windrichtung, 

Feuchtigkeit, Nährstoffzusammensetzung usf. dürften für den Adaptionsprozeß der 

Pflanzen an die Umwelt größere Bedeutung besitzen.  

 

 

Elektromagnetische Speicherformen und das Ultralang zeitgedächtnis 

 

Um mehr über diesen normalen Anpassungsprozeß zu erfahren, hat man bei Ciba 

Geigy die Auswirkung von elektrostatischen Feldern auf den heute üblicherweise 

angebauten Weizen untersucht. Die Versuchsanordnung sah wie folgt aus: 

„Zwischen zwei Aluminiumplatten, an denen Gleichstrom angeschlossen ist, werden 

für drei Tage die Weizen- und Maiskörner zum Keimen gelegt, um anschließend wie 

jede andere Pflanze im Topf oder im Gewächshaus weiterzuwachsen.“ (ebd., S. 95) 

Das ziemlich erstaunliche Ergebnis war, daß bei bestimmten Feldstärken Pflanzen 

entstanden, die alle Eigenschaften der Urformen von Weizen und Mais besitzen. Er 

bildet mehrere Ähren an einem Halm aus, ist flachwüchsig und gelangt innerhalb von 

vier Wochen zur vollen Reife. Man könnte das Ergebnis so deuten, daß im 

Gedächtnis der Pflanzen auch die Wildtypen gespeichert sind. Wenn die Pflanze in 

elektrostatische Felder gerät, die jenen aus der Frühzeit der Entwicklung ähnlich 

sind, werden die damals benutzten Programme wieder reaktiviert.  

 Bei weiteren Versuchen mit Farnen wurden ebenfalls Urformen ausgebildet, die 

gegenwärtig nicht mehr existieren, aber aus versteinerten Abdrücken bekannt sind. 

Wenn man diese Urform mehrere Jahre wachsen ließ, so durchlief sie Stadien, die 

an ganz unterschiedliche Farnsorten: Wurmfarn, Hirschzungenfarn, Buchenfarne, 

südafrikanische Lederfarne usf.. „Die größte Überraschung kam für uns bei der 

Chromosomenuntersuchung. Der Wurmfarn hatte 36 Chromosomen, der 

Hirschzungenfarn aber 41 – in der ganzen wissenschaftlichen Literatur wurde noch 

niemals von der plötzlichen Änderung der Chromosomenzahl, die ja für eine Art 

charakteristisch ist, berichtet.“ (ebd., S. 103) 

 Sollten diese Ergebnisse stimmen, so wird man wohl neben den im Zellkern 

gespeicherten genetischen Informationen noch einen anderen Speicher annehmen 

müssen, der artübergreifende Programme behält. Die Versuche in Basel legen nahe, 

daß das Ultralangzeitgedächtnis aus der Interaktion zwischen den 

elektromagnetischen Wellen der Umwelt und Informationen des Lebewesens/der 

Pflanze entsteht. Es ist ein relatives und in diesem Sinne ökologisches Gedächtnis – 

was natürlich auch wieder einen interessanten Aspekt des Gedächtnisbegriffs 

beleuchtet. In der Theorie neuronale Netze ist ja von dem ursprünglichen 

Speichermodell des Gedächtnisses schon nicht mehr viel übrig geblieben. Wenn 
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man unter 'Repräsentationen' eine Gruppe von Nervenzellen versteht, die 

vorübergehend vernetzt werden und gemeinsam 'feuern', so wird das Gedächtnis zu 

einem Beziehungsphänomen. Und arbeitet man mit einem solchen relationalen 

Konzept, so tauchen Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Klassen von 

Organismen auf. Feuernde und gekoppelte Zellen dürften sich bei den meisten 

Lebewesen nachweisen lassen. 

 

 

Kommunikation im Pflanzenreich 
 

Die Medien, über die die Pflanzen Informationen über ihre Umwelt erhalten, lassen 

sich prinzipiell auch als Kommunikationsmedien zwischen den Pflanzen und anderen 

Kommunikatoren gleicher und unterschiedlicher Arten verstehen und nutzen. Die 

Pflanzen stehen in kommunikativer Wechselbeziehung zu: 

- Boden, Klima u. a. physikalischen Faktoren 

- anderen Pflanzen (gleicher und unterschiedlicher Art) 

- Tieren 

- Menschen. 

Zugleich können sie selbst als Medium der Kommunikation zwischen diesen 

Kommunikatoren und anderen genutzt werden.  

 

 

Pflanze-Pflanze-Kommunikation 
 

Kaum mehr bestritten wird gegenwärtig, daß Pflanzen untereinander, ähnlich wie 

Tiere auch, über chemische Botenstoffe in Kontakt treten können, ihr Verhalten 

'pacen'. Werden etwa die Blätter eines Baumes durch Insektenbefall oder durch Tiere 

beschädigt, können viele Arten mit Hilfe von chemischen Signalstoffen die Bäume in 

ihrer Umgebung so beeinflussen, daß diese ähnliche Abwehrstoffe, wie sie selbst, 

produzieren. Sie verändern beispielsweise ihre Proteinzusammensetzung und 

schwächen damit die Schädlinge. Oder sie produzieren, wie etwa die Lupinen, 

Giftstoffe, um pflanzenfressende Tiere abzuhalten.  

 Das Spannende ist nun, daß auch dann, wenn Pflanzen in der Nachbarschaft 

nicht von Insekten befallen werden, ähnliche ‘Widerstandsreaktionen’ in Gang 

gesetzt werden. „Kommunikation bei Pflanzen macht auch Sinn, wenn wir über die 

Evolution nachdenken“, sagt etwa David Rhoades. „Eine Pflanze, die das Signal 

verstehen kann, daß sie bald angegriffen wird, hat einen selektiven Vorteil. Sie kann 

sich verteidigen. Natürlich ändert sich damit auch unser Bild von Pflanzen. Und zwar 

in die Richtung, daß Pflanzen intelligenter sind, als wir bislang angenommen haben.“ 

(zit. n. Kerner/Kerner 1992, 68/69) Wenn man unter 'Intelligenz' die psychische 
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Informationsverarbeitungskompetenz der Menschen versteht, dann drängt sich mir 

dieses Bild keineswegs auf. Es ist wieder diese sinnlose Form des Psychologisierens 

der Natur. 

 Weit schwieriger als das Phänomen selbst, ist bislang die Klärung der Botenstoffe. 

Über welches Medium treten die Pflanzen miteinander in Kontakt? Da wird es 

vermutlich verschiedene Wege geben, über Äthylen oder Methyl-Jasmonat, durch die 

Luft oder durch andere chemische Stoffe von Wurzel zu Wurzel durch den Boden.138 

Häufiger erforscht ist die Pflanze-Tier-Kommunikation. Blumen können durch 

Duftstoffe, also chemische Signale, Bienen anlocken oder sie produzieren Stoffe, die 

für bestimmte Tierarten die Signalwirkung 'Wegbleiben!' besitzen. Wenn die 

angelockten Bienen den Ausstoß der Duftstoffe abstellen, hat sich faktisch ein 

Regelungskreis geschlossen. Es hat rückgekoppelte Informationsverarbeitung 

stattgefunden. 

 

Da Kommunikation immer ein Ablauf in der Zeit ist, müssen die Kommunikatoren 

über irgendeine Form eines Gedächtnisses verfügen, um Rückkopplungen zu 

ermöglichen.  

 

 

 

Elektromagnetische Wellen als Kommunikationsmedium zwischen Bäumen 
 

Diese Darstellung folgt der der Monographie von D. und J. Kerner 1992, 37 ff. (Vgl. 

auch die Zusammenfassung in der Zeitschrift Natur & Heilen, Mai 1998, H. 5, S. 272-

278) 

 

Ed Wagner, ein Physiker an der Universität Tennessee, untersuchte in seiner 

Dissertation die elektrischen Spannungsveränderungen in Bäumen, zersägten 

Holzstämmen und Pflanzen. „Dabei kam er durch zahllose Messungen zu der 

Erkenntnis, daß in allen Pflanzen eine nicht elektromagnetische, stehende Welle 

unbekannter Art existiert. Weil er diese Wellen zuerst in Holz, auf englisch 'wood', 

gefunden hat, nannte er sie 'w-Wellen'.“ (ebd., 37)139 Wagner hat unzählige Male 

Experimente der folgenden Art durchgeführt: Zwei Bäume, in diesem Fall 13,4 Meter 

                                                 
138  Vgl. Science News, Vol. 138. Plants Bite Back, Dez. 1990 oder Wouter van Hoven: Mortalities in 

Kudu populations related to chemical defence in trees, in: Journal of African Zoology, 105, S. 141-

145. 
139  Erschienen unter dem Titel: W-Waves and A Wave Universe. Wagner Publishing. Rogue River, 

Oregon 1991. 
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voneinander entfernt, werden mit jeweils zwei Elektroden bestückt (ca. 1,50 bzw. 8 

Meter hoch), per Spezialkabel werden sie mit Meßgeräten verbunden. Beide 

Meßkreise sind meßtechnisch voneinander getrennt, über einen Doppelschreiber 

können aber die Spannungsveränderungen der beiden Meßkreise auf demselben 

Papierstreifen sichtbar gemacht werden. In dem einen Baum wird eine 

Spannungsänderung erzeugt. Dies ist der Sendebaum, der zweite dann der 

sogenannte Empfangsbaum. Als Reiz, der die üblicherweise flache Spannungskurve 

in Bewegung setzen soll, dienen Verletzungen des Baums durch den 

Experimentator: „Vier Axthiebe, schnell hintereinander unten in den Stamm. 

Unmittelbar nach jedem Axthieb schnellt der Schreiber des Sendebaums in die 

Höhe. Der Schreiber des Empfängerbaums zeichnet weiter eine ruhige Linie. 

Gespanntes Warten. Der Schreiber des Sendebaums kommt langsam wieder von 

der Höhe herunter, nähert sich der ursprünglichen Linie. Etwa 20 Sekunden nach 

dem ersten Axthieb bewegt sich der Schreiber des Empfängerbaums in die Höhe 

und geht langsam zurück auf seine ursprüngliche Linie.“ (ebd., 42) Ed Wagner 

kommentiert: „Sehen Sie, ich hatte den Schreiber schon eine Stunde vor unserem 

Versuch laufen lassen. Der Empfängerbaum war die ganze Zeit ruhig, es gab keine 

Spitze, keine Ausschlag, nur diese ruhige Linie. Und dann dieses deutliche Signal, 

das ich bei allen meinen Messungen immer wieder bekommen habe. Und nicht nur 

das! Je weiter die beiden Bäume voneinander entfernt sind, umso später kommt das 

Signal vom Empfängerbaum!“ (ebd., 42) „Wenn wir die stehende W-Welle eines 

Baumes stören, das können Axthiebe, eine Säge oder Feuer sein, pflanzt sich diese 

Wellenstörung in jeder Richtung fort und beeinflußt die w-Wellen der anderen 

Bäume. So funktioniert die Nachrichtenübertragung der Bäume.“ (ebd., 43)  

 

Solche Formen von Nachrichtenübermittlung hat er am Beispiel der Madronenbäume 

bis zu einer Entfernung von 60 km beobachtet. Wie bei anderen Pflanzen auch, 

entwickeln Madronenbäume außergewöhnlich viele Samen, bevor sie absterben. 

Werden sie in einem begrenzten Gebiet massenhaft beschädigt, so setzt diese 

erhöhte Samenproduktion aber nicht nur bei ihnen, sondern auch in einem weiteren 

Umkreis, und zwar in allen Himmelsrichtungen bei den gesunden Bäumen ein. (vgl. 

ebd., 38)  
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Elektromagnetische Wellen und Biophotonen als unive rselle 

Kommunikationsmedien zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen 
 

Die neuzeitlichen Industrienationen haben einen sehr engen soziologisierenden, 

sprach- und bewußtseinsfixierten Kommunikationsbegriff ausgeprägt. Als Paradigma 

stand und steht weitgehend noch das zwischenmenschliche Gespräch mithilfe der 

Lautsprache vor Augen. Diese Orientierung hat lange Zeit eine ernsthafte 

wissenschaftliche Untersuchung der Pflanze-Tier- und vor allem der Pflanze-Mensch-

Kommunikation behindert. Es liegt auf der Hand, daß in diesen Bereichen andere 

Medien genutzt werden als jene, die spezifisch für die zwischenmenschliche 

Kommunikation sind. Ebenso sicher wird man andere Formen von Sensoren und 

Effektoren in dieser Kommunikation zwischen den grundverschiedenen Lebewesen 

erwarten müssen, als sie in den Gesprächen zwischen den Menschen üblich sind. 

Welche Medien und Sensoren bieten sich für solche gattungsübergreifenden, 

letztlich ökologischen Kommunikationsformen an? 

Zwei Antworten sollen hier exemplarisch skizziert werden. 

Nach dem 2. Weltkrieg unternahmen Forscher verschiedener Disziplinen 

Experimente mit Medien in extremen Frequenzbereichen. Extrem heißt, daß diese 

Wellen vom menschlichen Bewußtsein nicht direkt registriert werden können. 

Konsequenterweise mußten spezielle technische Instrumente entwickelt werden, um 

die Medien für den Mensch erfahrbar zu machen.  

 Grundvoraussetzung für die Experimente war die Entwicklung von Geräten, die 

elektromagnetische Wellen von Pflanzen und Menschen aufzeichnen können. An 

verschiedenen Ecken der Welt begannen einzelne Wissenschaftler die Möglichkeit, 

daß solche Wellen ein Kommunikationsmedium zwischen Mensch und Pflanze sein 

können, zu überprüfen. Im Grundsatz war ihr Versuchsaufbau immer ähnlich. Es ging 

darum, festzustellen, ob Mensch und Pflanze oder Pflanze und Pflanze sich 

wechselseitig über die von ihnen ausgesandten Wellen beeinflussen können. 

Dagney und Imre Kerner zitieren Joe Sanchez, der sich schon in den 70er Jahren mit 

solchen Versuchen beschäftigt hat, in ihrem Buch 'Der Ruf der Rose' 

folgendermaßen: „Jedes Lebewesen, egal ob Einzeller oder Elefant, Blume oder 

Baum, sendet elektromagnetische Signale aus. Man kann sogar sagen, daß ohne 

diese Signale kein Leben existiert. Das bedeutet, daß Menschen und Pflanzen 

ständig elektromagnetische Signale senden und auch empfangen können. Sie 

müssen sich das so vorstellen wie ein Radiogerät. Auch auf das Radio wirken 

ständig etliche Sender ein, aber ob sie eine bestimmte Radiostation hören, hängt 

davon ab, ob ihr Radio eingeschaltet ist und ob sie ihr Radio auf die Wellenlänge des 

Senders abgestimmt haben. Da wo Menschen und Pflanzen auf verschiedener 

Wellenlänge senden, verstehen wir die Pflanzen nicht ohne weiteres. Wir sind nicht, 
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oder vielleicht besser, nicht mehr aufeinander abgestimmt. Wenn wir Menschen 

denken, entstehen im Gehirn elektrische Ströme, die man seit vielen Jahren mißt. 

Dies ist reine Energie, wenn Sie wollen, und ich frage mich, wo geht diese Energie 

hin, sie geht doch nicht verloren!“ (S. 25/26) 

 Für den Menschen kann nur das zu einem Kommunikationsmedium werden, was 

er aufgrund seiner Sinne wahrnehmen kann, die schwachen elektromagnetischen 

Ströme, die von Pflanzen ausgehen, kann er offenbar nicht hören, schmecken, 

sehen, riechen, nicht einmal ertasten. Aber vermutlich wird er doch irgendwie von 

ihnen beeinflußt. Jedenfalls kann man diese Wellen durch geeignete technische 

Geräte sichtbar machen. Vielleicht gibt es ja auch Sinne, die in der 

Selbstbeschreibung des Menschen in der neuzeitlichen Kultur nicht berücksichtigt 

werden, die solche schwachen Spannungen tatsächlich erspüren lassen. Dann 

würden die Geräte das verstärken, was auch im natürlichen menschlichen Körper 

Resonanz findet.  

 Sanchez jedenfalls hat Elektroden an verschiedene Pflanzen angeschlossen, die 

sich ständig ändernden elektromagnetischen Signale aufgezeichnet und dann diese 

Signale in einem Computer nach von ihm eingegebenen Zuordnungen zwischen 

Spannungen und englischen Worten und syntaktische Verknüpfungen kodiert. Es 

entstehen dann Sätze wie: „Kreuze über den Frieden hinaus, in dem beinhaltenden 

Luftlicht, viele werden besitzen, in Zufriedenheit lebend, für Wasser.“ Als Sanchez 

einmal die Elektroden in den Mund nahm, erschien als Reaktion der Pflanze der Satz 

'Mensch schmeckt gut'.  

 Es ist wenig wahrscheinlich, daß der Code des Verständigungsmediums zwischen 

Mensch und Dieffenbachie ausgerechnet das Standardamerikanisch ist. Wieso sollte 

ein Code, der auf das menschliche Bewußtsein angewiesen ist, auch von den 

Pflanzen benutzt werden, die als Lebewesen zwar viele Gemeinsamkeiten mit den 

Menschen haben, aber zweifellos kein Organ besitzen, welches die Struktur unseres 

Großhirns hat? Diese Einwände haben Sanchez und vielen anderen, die in ihren 

Experimenten zu schnell wieder bei der menschlichen Sprache gelandet sind, den 

Ruf der Spökenkiekerei eingebracht. Sie sind nicht ernst genommen worden. 

Trotzdem haben sich im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Beobachtungen über 

die wechselseitige Beeinflussung von Pflanzen untereinander und zwischen ihnen 

und Tieren und Menschen angesammelt, die es lohnen, zur Kenntnis genommen und 

diskutiert zu werden. Ich folge hierbei der Monographie von Kerner/Kerner. 

 Als Vater der modernen Pflanzenkommunikation gilt Cleve Backster, der schon in 

den 60er Jahren den nach ihm genannten 'Effect' beschrieb.140 Sein elektronisches 

                                                 
140  Vgl. Peter Tompkins und Christopher Bird: The Secret Life of Plants. Harper und Row Publishers, 

New York 1973. 
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Verstärkungsinstrument war der Lügendetektor. Damit werden elektrische 

Schwankungen gemessen, die bedingt durch die Änderung der Atemfrequenz, des 

Blutdrucks und der Hautfeuchtigkeit auftreten. Die Idee ist, daß Menschen, die an 

dieses Gerät angeschlossen sind und befragt werden, dann wenn sie lügen, anderen 

Ausschläge erzeugen als in Situationen ruhigen Gewissens. Am 2. Februar 1966 

schloß er einen Drachenbaum in seinem Büro an dieses Gerät an, ursprünglich um 

nachzuschauen, wie lange es dauert, bis das Wasser die Blätter erreicht, wenn er sie 

gießt. „Er erwartete auf dem Schreiber seines Lügendetektors eine Kurve, die einen 

kleineren elektrischen Widerstand aufzeichnet, wegen der besseren Leitfähigkeit, 

wenn die Pflanze frisch mit Wasser versorgt ist. Zu seiner Überraschung zeigte der 

Drachenbaum eine völlig andere Reaktion: Auf dem Schreiber erschien exakt die 

typische Kurve, die er von unzähligen Verhören kannte, wenn Menschen kurzfristig 

erregt sind. Hatte die Pflanze etwa Gefühle? Zeigte sie ihm, daß sie sich über das 

frische Wasser 'freute'? Backster überlegte – die heftigsten Reaktionen zeigen 

Menschen, wenn sie bedroht werden. Also mußte er seine Pflanze bedrohen. Es 

kam ihm die Idee, das Blatt anzubrennen. In dem Moment, in dem er dachte, ich will 

das Blatt, an dem die Elektroden angeschlossen sind, anbrennen, reagierte die 

Pflanze heftig, der Schreiber bewegte sich, zeichnete eine dramatische Kurve auf. Es 

war alles still im Haus, drei Uhr morgens, er hatte sich nicht bewegt, die Pflanze nicht 

angefaßt, sondern nur daran gedacht, sie zu verbrennen. Fühlte sich die Pflanze 

bereits durch seine Gedanken bedroht? Konnte sie diese wahrnehmen? Er ging in 

ein anderes Zimmer, um Streichhölzer zu holen. Als er zurückkam, hatte der 

Schreiber wieder eine Angst-Kurve aufgezeichnet, offensichtlich in dem Moment, in 

dem er sich entschlossen hatte, seine Idee umzusetzen. Er nahm ein Streichholz und 

begann zögernd, das Blatt anzusengen. Der Schreiber zeichnete wieder einen 

Ausschlag auf, diesmal schwächer. Backster mochte Pflanzen, er wollte seinem 

Drachenbaum nicht ernstlich 'weh tun'. Als er dann später nur noch so tat, als ob er 

das Blatt verbrennen wollte, reagierte die Pflanze überhaupt nicht mehr. Konnte die 

Pflanze etwa wirklich unterscheiden, ob er sie ernsthaft bedrohen wollte, wie am 

Anfang des Versuchs, als im die Idee gekommen war, das Blatt zu verbrennen, oder 

ob er, wie jetzt, nur so tat, als ob er sie ansengen würde?“ (Kerner/Kerner 1992, 

46/47) 

 Mindestens scheint man aus diesen Versuchen entnehmen zu können, daß 

Spannungsschwankungen bei dem Experimentator – er wird sich ja in diesen 

verschiedenen Situationen unterschiedlich 'erregt' haben – von der Pflanze in 

welcher Form auch immer bemerkt wurden.  

 In den folgenden Jahren ersann Backster komplizierte Versuchsanordnungen, um 

mit Hilfe des Lügendetektors Reaktionen von Pflanzen auf Menschen nachzuweisen. 

Beispielsweise wurde eine von fünf Personen aufgefordert, eine Pflanze zu 
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zerstören. Wenn dann die fünf Personen einer zweiten Pflanze ‘vorgeführt’ wurden, 

so stellte sich der typische Ausschlag nur bei der einen Person ein, die die andere 

Pflanze verletzt hatte.  

 Innerhalb der Wissenschaftlergemeinschaft sorgten die Experimente zwar für 

Aufmerksamkeit, aber sie konnten ganz häufig von Kollegen nicht wiederholt werden. 

Oft zeigte der Lügendetektor keinerlei Ausschläge. Backster schloß daraus, daß bei 

seinen 'psychobotanischen' Experimenten eine spezifische Beziehung zwischen der 

Pflanze und den Menschen hergestellt werden muß. Dies würde bedeuten, daß auch 

in der Mensch-Pflanze Kommunikation sich die beteiligten Kommunikatoren als 

Elemente eine Kommunikationssystems definieren müssen. Nur wenn sie bereit sind, 

ihr Zusammentreffen als Kommunikation zu begreifen, dann klappt die 

wechselseitige Beeinflussung auch. Bei Menschen, die eine solche Beziehung für 

unmöglich halten, klappt es nicht. Und mit Personen, die von den Pflanzen nicht 

akzeptiert werden, z. B. mit einer Biochemikerin, deren Hauptaufgabe das ‘Rösten’ 

von Pflanzen ist, klappt es von Seiten der Pflanzen nicht. Sie reagieren nicht auf die 

Reize.  

 Nun war Backster aber aufgefallen, daß Pflanzen nicht nur auf das Töten ihrer 

Artgenossen, sondern auch auf das Sterben der verschiedensten Lebewesen wie 

Bakterien, Amöben, Pantoffeltierchen, Hefepilze usf. reagierten. Auch um seine 

Wissenschaftlerkollegen zu überzeugen, begann er Versuche zu machen, in denen 

der Mensch als Kommunikator und Experimentator weit in den Hintergrund trat. So 

entsann er eine mechanische Vorrichtung, die nach dem Zufallsprinzip verschiedene 

Behälter von Garnelen in siedend heißes Wasser kippte. Drei neu gekaufte 

Philodendren 'beobachteten' das Töten der Garnelen. „Die Bedingungen des 

Experiments, wie z. B. Licht und Temperatur für die Pflanzen, die Temperatur des 

heißen Wassers usw. wurden konstant gehalten. Backster und seine Mitarbeiter 

waren während des gesamten Experiments nicht anwesend. Das Ergebnis des 

Garnelen-Philodendron-Versuchs war für Backster überzeugend: Die Pflanzen 

reagierten, wenn auch mit einer geringen Fehlerquote, deutlich und synchron auf den 

Tod der Garnelen im heißen Wasser. In seiner 1968 publizierten Studie mit dem Titel 

'Nachweis des primären Wahrnehmungsvermögens bei Pflanzen' zog Backster das 

wissenschaftliche Fazit: 'Bei Pflanzen wurde eine bislang nicht definierte Form der 

primären Wahrnehmungen nachgewiesen; die Vernichtung tierischen Lebens kann 

als Auslöser dienen, um diese Fähigkeit zu zeigen. Der Versuch zeigt, daß Pflanzen 

dieses Wahrnehmungsvermögen unabhängig von jeglicher menschlichen Beteiligung 
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einsetzen können.'“ (Kerner/Kerner 1992, 52)141 Die Wiederholung dieses 

Experiments mißlang angeblich ebenfalls vielfach.142  

 Diejenigen, die Erfolg bei ihren Wiederholungen hatten, wie der IBM Chemiker 

Marcel Vogel, äußerten immer wieder, sie würden sich in die Pflanze hineinversetzen 

– und das würde ihnen bei unterschiedlichen Exemplaren der gleichen Art 

unterschiedlich gut gelingen. Vogel zog daraus den Schluß, daß diese Pflanzen ihre 

eigene Persönlichkeit besitzen, „einige reagierten temperamentvoll, andere langsam 

und zögernd.“ (Kerner/Kerner 1992, 53) „Nach Hunderten von Experimenten, an 

denen auch Fernsehteams, Wissenschaftler und immer wieder Kinder beteiligt 

waren, kam Marcel Vogel zu dem Schluß, daß besonders Wissenschaftler seine 

Versuche nicht wiederholen konnten, weil es ihnen aufgrund ihrer Ausbildung und 

wissenschaftlichen Vorgehensweise völlig fremd war, sich in die Pflanzen – als 

essentieller Teil Bestandteil der Versuche – hineinzufühlen.“ (ebd., 53) Die 

gegenseitige Einfühlung (Empathie) zwischen Pflanze und Mensch hielt er für eine 

unabdingbare Voraussetzung des Gelingens der Mensch-Pflanze-Kommunikation. 

Mehr noch, in der Konsequenz ist auch vom Forscher, der Experimente zur Mensch-

Pflanze-Kommunikation durch führen will, zu verlangen, daß er sich nicht auf visuelle 

oder einfache akustische Beobachtungen beschränkt sondern alle Sinne mobilisiert, 

mitfühlt, ‚Teil der Experimente wird’.143  

 

Der in Yoga, Meditationstechniken und verschiedenen Hypnoseverfahren geübte 

Vogel schaltete deshalb eine Einstimmungsphase dem Versuch bvor: Er stellte die 

Wahrnehmungsreaktionen seiner eigenen Körperorgane ruhig, versuchte sich seiner 

energetischen Verbindung zu der Pflanze klar zu werden. „Wenn ein Gleichgewicht 

zwischen ihrem bioelektrischen Potential und seinem eigenen eingetreten ist, wird 

die Pflanze unempfindlich gegen Lärm, Temperatur, die normalen elektrischen 

Felder in ihrer Umgebung und gegenüber anderen Pflanzen.“ (ebd., 54) Sie könne 

sich dann auf den Menschen konzentrieren, eventuell andere 

Kommunikationsbeziehungen abbrechen.  

 Ich denke, ein grundsätzlicher Irrtum dieser Forschungsrichtung ist es, die 

Pflanzen zu stark zu psychologisieren und ein sehr eingegrenztes 

Kommunikationsverständnis, nämlich jenes zwischen zwei Bewußtseinen, auf die 

                                                 
141  Vgl. Cleve Backster: Evidence Of A Primary Perception In Plant Life, in: The International Journal 

Of Parapsychology. Bd. X, New York 1968. 
142  Vgl. John M. Kmetz: A Study of Primary Perception in Plant and Animal Life, in: Journal of the 

American Society for Psychological Research, Vol. 71 (1977), S. 157-169, New York. Weiterhin 

Arthur W. Galston/Clifford L. Slayman: Plant Sensitivity and Sensation, ebd.  
143 Kerner/Kerner 1992, 54 mit Bezug auf Tompkins/ Bird 1973. 
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Mensch-Pflanze-Kommunikation zu übertragen. Es dürfte auch diese 

psychologisierende Sprache sein, die eine Hauptursache für die Ablehnung dieser 

Experimente gewesen ist. Was man nachweisen kann, ist offenbar, daß Pflanzen auf 

Veränderungen in ihrer Umwelt, vermutlich von elektromagnetischen Feldern 

reagieren, und daß Menschen solche Veränderungen erzeugen können – sei es 

durch körperliche Aktivitäten, durch sexuelle Erregung, durch Gewaltphantasien oder 

ähnliches.144 Daraus zu schließen, daß auch irgendwelche Intentionen 'gespiegelt' 

werden, scheint mir unbegründet. Es würde ja auch in den meisten Fällen den 

Pflanzen keinerlei Überlebensvorteil geben. Des weiteren ist zwischen 

Wahrnehmung und Informationsverarbeitung einerseits und Kommunikation 

andererseits zu unterscheiden – was nach der Verbreitung des Axioms 'Man kann 

nicht nicht kommunizieren' durch P. Watzlawick et. al. nicht ganz leicht fällt. Fest 

steht ja zunächst einmal nach allen Experimenten nur, daß Pflanzen wahrnehmen 

und reagieren – und daß andere Pflanzen ggf. diese Reaktionen auch wieder 

bemerken – oder eben der Mensch mithilfe seiner technischen Geräte. Wenn man 

den Kommunikationsvorgang an Rückkopplungsleistungen, z. B. die Bestätigung des 

Empfangs einer Nachricht, koppelt, so liegt in den geschilderten Beispielen noch 

keine Kommunikation vor. Jedenfalls hat man sie nicht dokumentiert. 

 Andererseits sind solche Wechselwirkungen wohl nicht ausgeschlossen. So, wie 

schon mechanische Kopplungen abgestimmte Merkmalsveränderungen bei den sich 

berührenden Gegenständen hervorrufen, sollten auch auf höheren Stufen der 

Entwicklung der Materie Spiegelungsvorgänge auftauchen. 

 Der Brite Rupert Sheldrake ist einer der Forscher, der sich mit solchen 

Rückkopplungsphänomenen beschäftigt hat. In seiner Theorie 'Morphogenetische 

Felder' ist das Konzept der Resonanz, also des akustischen Widerspiegelns, eine 

Zentralkategorie. „Was die Kommunikation der Pflanzen anbelangt,“ so meint er, 

„daß die heute lebenden Pflanzen durch die morphische Resonanz nicht nur rund um 

die Erde mit anderen Pflanzen kommunizieren können, sondern ihnen steht auch die 

gesamte Erfahrung ihrer Art zur Verfügung, seit es sie auf der Erde gibt. In diesem 

Sinne ist die morphische Resonanz sowohl eine Datenbank der Natur, als auch ein 

umfassendes Kommunikationssystem.“ (zit. n. Kerner/Kerner 1992, 111/12) 

                                                 
144  Auf Fortpflanzungsaktivitäten, selbst auf die Rede von ihnen, scheinen sich Pflanzen besonders 

schnell einzustimmen. „Diese Beobachtung ließ einige vermuten, daß ein Gespräch über Sex 

möglicherweise in der Atmosphäre eine Art sexueller Energie freisetzt – vergleichbar der von 

Wilhelm Reich entdeckten Orgonenergie und daß die alten Fruchtbarkeitsriten, bei denen auf frisch 

gesäten Feldern Geschlechtsverkehr ausgeübt wurde, tatsächlich die Pflanzen zum Wachstum 

angeregt haben könnten. Naturvölker haben eine ganze Palette von Fruchtbarkeits'zaubern' ...“ 

(Kerner/Kerner 1992, 60, vgl. auch Tompkins/Bird 1973). 
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 Ein Beispiel für diese morphische Resonanz mag das Bambussterben sein, das in 

den letzten Jahren in der Presse große Beachtung fand. Der Phyllostachys 

Bambusoides blühte in China, wie Aufzeichnungen nachweisen, im Jahre 999 nach 

Christus. Seit diesen 1000 Jahren blüht er regelmäßig alle 120 Jahre. Mit geringen 

Unterschieden in den verschiedenen geographischen Regionen blühte er das letzte 

Mal in den 60er Jahren. In diesen 120 Jahren wachsen Generationen dieser 

Bambussorte heran und sterben, ohne je Blüten getragen zu haben. Die Frage ist 

natürlich, wie kann der Bambus die Jahre von der Blüte, die nicht einmal seine 

eigene, sondern die seiner Vorfahren war, bis zur nächsten Blüteperiode speichern? 

Und dann: Wie synchronisieren sich die Pflanzen bei Blüte und Samenentwicklung in 

den verschiedenen Ländern?  

 Für R. Sheldrake ist das globale Dorf, das sich die Menschen in der 

Informationsgesellschaft gerade erst aufbauen, im Pflanzenbereich längst Realität. 

Es steht für ihn außer Zweifel, „daß eine Kommunikation zwischen Pflanzen genauso 

wie zwischen anderen Lebewesen rund um die Erde stattfindet“. (ebd., 114) Und 

natürlich hält er auch Mensch-Pflanze-Kommunikation für möglich: „Wenn wir die 

Gedanken, die Psyche einer Pflanze, ihr seelisches Innenleben kennenlernen wollen, 

erhalten wir wahrscheinlich die besten Hinweise durch die psychedelischen Effekte, 

die manche Pflanzen auslösen, wenn Menschen sie einnehmen. Die Folgen sind 

unglaubliche, für Nichteingeweihte verwirrende Visionen. Was aber sind nun diese 

Visionen? Sind sie bloß verrückte [sic!] Gedankengänge im menschlichen Gehirn, 

verursacht durch chemische Substanzen? Das wäre die Standardtheorie, die 

Chemietheorie. Oder findet doch dadurch, daß von der Pflanze hergestellte 

chemische Stoffe Pforten der Wahrnehmung öffnen, eine Art Kommunikation 

zwischen einem menschlichen Wesen und dem Reich der Pflanze statt? Ich nehme 

die zeremonielle Verwendung von diesen pflanzlichen Rauschmitteln bei den 

Schamanen ernst. ...“ (ebd., 114) 

 Solche Annahmen einer Seelenverwandtschaft erinnern doch sehr an die 

romantische Naturphilosophie, wie sie beispielsweise auch Goethe vertrat. Gott oder 

wer auch immer hat alle Dinge auf Erden 'beseelt'. Und diese gemeinsame Seele 

ermöglicht Widerspiegelungen und wechselseitige Resonanz.145 Manche 

Quantenphysiker gehen davon aus, daß alles, was einmal miteinander verbunden 

war, auch immer verbunden bleibt. Wenn der Kosmos denn durch einen Urknall 

entstanden ist, also ursprünglich alles Eins war, dann müßte auch zwischen der 

heute zerstreuten Materie Resonanz möglich sein.  

                                                 
145  Vgl. i. d. S. auch Gustav Theodor Fechner: Natur und Seele. Abt. II, Bd. 1: Nanna oder über das 

Seelenleben der Pflanzen. Leipzig (L. Voß) 1848 Nachd. / hrsg. von Heike Menges, Karben (P. 

Wald) 1997, S. 84-85. 
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Biophotonen: Informationsmedien der Natur 
 

Neben den elektromagnetischen Ausstrahlungen und den morphogenetischen 

Feldern werden auch laserartige Lichterscheinungen als Medium der Vernetzung der 

Natur und als Informationsmedium für den Menschen beschrieben.146 Die 

Biophotonentheorie hat vor allem der Physiker Fritz Albert Popp bekannt gemacht. 

Ursprünglich in der Krebsforschung engagiert, konnte er nachweisen, daß alle von 

ihm untersuchten lebenden Zellen Licht aussenden: „Die Biophotonen sind 

Informationsträger, sie sorgen dafür, daß in einer Pflanze, genauso wie in allen 

anderen Lebewesen, also auch beim Menschen, jede einzelne Zelle gleichzeitig alles 

weiß, was im Organismus vorgeht. Die Biophotonen steuern sämtliche 

Lebensvorgänge und informieren zum Zwecke der Koordination mit 

Lichtgeschwindigkeit alle Zellen.“ (Popp zit. n. Kerner/Kerner 1992, 139/40) Da die 

Lichtstrahlen aus dem Organismus austreten, können sie nicht nur zur 

intrasystemischen Kommunikation, sondern auch zur Koordination zwischen den 

Lebewesen genutzt werden.  

 Interessanterweise hat Popp bei seinen Biophotonenmessungen an Obst, 

Gemüse und Getreide festgestellt, daß Pflanzen, die unter optimalen Bedingungen 

wachsen, anders 'leuchten' als solche, die z. B. von einem überdüngten Boden 

kommen. Sie senden andere Informationen aus. Umgekehrt bedeutet dies natürlich, 

daß man aus der Lichtzusammensetzung auf die Qualität der Nahrungsmittel 

schließen kann. In diesem Theoriezusammenhang ist dies auch deshalb wichtig, weil 

wir beim Essen neben den chemischen Stoffen auch Bioinformationen in Form von 

Licht, welches das Essen ausstrahlt, zu uns nehmen. Hier schließt sich dann der 

Kreis zu Popps Ergebnissen über die Ursache von Krebsbildung: Manches Licht läßt 

die Krebszellen wachsen, anderes unterdrückt das Wachstum. (vgl. ebd., 142 ff.) 

 

 

Widerspiegelungen zwischen Mensch und Pflanze 
 

„Jeder giebt gern zu, daß, wenn das Kind nicht eben so lebendig und gefühlsbegabt 

als die Mutter wäre, die Mutter auch keine lebendige Liebe und Freude daran haben 

könnte. Und so scheint es mir in derselben Verknüpfung zu liegen, daß wir uns nicht 

mit so viel Seele für die Blumen interessiren könnten, als wir es thun, wenn sie nicht 

selbst so viel Seele hätten; unstreitig aber haben sie noch bei Weitem mehr, als 

unser Interesse für sie verräth; weil doch die Blumen uns nur zu ferne verwandt sind, 
                                                 
146  Vgl. Marco Bischof: Biophotonen. Das Licht in unseren Zellen. Ffm. 1998. 
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als daß wir den Ausdruck ihrer Seele so leicht verstehen könnten wie die Mutter den 

des Kindes. Aber es ist doch noch so viel davon da, um den Schluß für das Mehrere 

auch anknüpfen zu können. 

Will der Verstand auf alles das nicht eingehen? Wohlan, so beweisen wir ihm, daß er 

es unwillkürlich doch thut. Selbst Philosophen haben, ganz ohne den Gedanken an 

eine wirkliche Seele der Pflanzen unterzulegen, das in seiner Art selbstständige 

charaktervolle Treiben des menschlichen Gemüths durch das analoge der Pflanzen 

erläutert, also doch den Ausdruck des einen im andern wiedergefunden. ‚So wie die 

Pflanze’, sagt Lotze in seiner Abhandlung über die Bedingungen der Kunstschönheit 

(S. 55.), 'aus ihrem Keime alle Theile ihrer Gestalt mit eigner inwohnender Triebkraft 

entwickelt, und Wolken und Winde sie nie zu etwas Anderm machen, als ihre 

Bestimmung war, so ruht auch jedes einzelne Gemüth völlig auf sich selbst, ein aus 

dem Ganzen gegossenes Ganze, daß zwar äußere Einflüsse in ihren Strudel reißen 

können, aber nicht in seinem wesentlichen Kerne verändern. ' – Nun wohlan, sage 

ich, wenn das Gemüth so in und aus sich treibt wie eine Pflanze, warum kann nicht 

eben ein Gemüth das Treibende der Pflanze sein?“ 

 

aus: Gustav Theodor Fechner: Nanna oder über das Seelenleben der Pflanzen. 

Leipzig 1848, S. 84-85 

 

 

Die Poppschen Biophotonentheorie hat im sozialen Bereich schon eine lange 

Geschichte. In der Alltagssprache reden wir von der 'Ausstrahlung' eines Menschen, 

von 'Leuchtkraft', von Dingen und Begriffen oder von der 'Aura', die einen Menschen 

umgibt. Der Heiligenschein, mit der das Christentum Menschen darstellt, die Gott 

erleuchtet hat, sind nur ein Beispiel. „In fast allen Kulturkreisen, von den alten 

Ägyptern über die Indianer bis zu den Buddhisten und Hinduisten und der 

chinesischen Tradition gibt es Überlieferungen, die die Aura oder das Aurafeld 

darstellen. Das Wissen um die Aura ist in diesen Kulturkreisen, im Gegensatz zum 

europäisch-angloamerikanischen Bereich, niemals verlorengegangen. Es ist heute 

noch lebendig und niemand käme auf die Idee, es in dem Bereich des 

Phantastischen abzuschieben.“ (Kerner/Kerner 1992, 147) 

 Der Physiker Popp hält es für durchaus für möglich, daß das Auge als ein 

außerordentlich kompliziertes optisches Lichtmeßgerät in der Lage ist, solche 

Ausstrahlungen von Organismen wahrzunehmen. Allerdings ist es dazu erforderlich, 

daß es sich auf eine grundsätzlich andere Wellenlänge, eine andere Helligkeit 

einstellt.  

 „Die Auras und Chakras werden immer zusammen beschrieben, Auras als die 

farbigen Wolken um Menschen herum, Chakras als Räder aus farbigem Licht, die 
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sich am Körper vorn und hinten drehen.“ (ebd., 152) Man kann sie aber nicht nur 

sehen. Wenn man mit den Händen in wenigen Zentimetern Abstand den Körper der 

Person entlangfährt, erspüren, die entsprechend sensibilisierten Menschen ein 

Energiefeld, etwas Wärme, einen kleinen Widerstand o. ä. Dann gibt es Stellen, an 

denen die Energieausstrahlung abbricht, dies ist dann ein Indikator für organische 

Dysfunktionen. Die Anzahl der Chakren schwankt in den verschiedenen 

Kulturkreisen, meist ziehen sich sieben Hauptchakren durch den Körper. Ihre Farbe 

ändert sich mit den Kulturen.  

 Das Aurafeld kann aber nicht nur Aufschluß über den Gesundheitszustand des 

Körpers, sondern auch über intensive Gedanken und vor allem Gefühle der 

Menschen geben. Wut soll eine rote Aura erzeugen. „Traurigkeit färbt die Aura um 

die Brust blau, ernste, aufrichtige Gefühle zeigen sich als goldener Glanz um den 

Kopf...“ (ebd. S. 159) Intensive Beziehungen zwischen Menschen, z. B. zwischen 

Liebenden, macht sich durch eine Verschmelzung der Aura bemerkbar. Ebenso 

können Gruppen eine Kollektivaura entwickeln.  

 Auch Pflanzen umgibt eine Aura. Blaue und grüne Farbtöne zeigen an, daß die 

Pflanze genügend Wasser besitzt. In Phasen der Trockenheit verfärbt sich die Aura 

zu gelb-orange, bemerkt die von Kerner/Kerner interviewte 'Auraleserin' (vgl. ebd., 

163). Auch die Auren der einzelnen Pflanzen können, z. B. bei einem Blumenbeet, 

miteinander verschmelzen. Die beruhigende Wirkung von Wäldern, beim Umgang mit 

Blumen oder bei der Gartenarbeit erklärt sich nach diesem Theorieansatz daraus, 

daß die Energiefelder, die Chakren und Auren von Pflanze und Menschen 

miteinander verschmelzen, sich beeinflussen und ggf. einander verstärken. Die 

größte Energie soll von großen und alten Bäumen ausgehen (vgl. ebd., 166). 

 Es ist unübersehbar, daß die Industriegesellschaften ihre Aufmerksamkeit auf 

andere Informationsmedien als die feinen elektromagnetischen Wellen, die 

Biophotonen und ähnliches gelenkt haben. Die sozialen Kommunikationsmedien 

scheinen soweit spezialisiert und technisiert, daß sie einer Verständigung mit der 

Natur im Wege stehen. Andererseits bestehen natürlich die ursprünglichen 

Kommunikationsmedien weiter. Im Zeitalter der Multimedialität gibt es keine 

Veranlassung, neben den modernen technischen Medien nicht auch noch die älteren 

natürlichen zu nutzen. 
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Pflanzen als Medium kultureller Kommunikation – der  Spiegelungsansatz 147 
 

In den Naturwissenschaften wird die informationstheoretische Perspektive auf 

Pflanzen gegenwärtig bevorzugt. Sie erscheinen als informationsverarbeitende 

Systeme und als Informationsmedien. 

 Man kann genauso gut in der strukturellen Dimension ansetzen und sich mit den 

Vernetzungsmechanismen und der Frage, wie sich die Pflanzen untereinander 

synchronisieren, beschäftigen (vgl. das Phänomen des 'Bambussterbens'). Die dritte, 

spiegelungstheoretische Dimension, die mit der Theorie morphogenetischer Felder 

von R. Sheldrake bislang nur am Rande berührt wurde, findet sich auch in 

kulturwissenschaftlichen Arbeiten. Ich werde diese Sichtweise auf die Beziehung der 

Pflanzen zur menschlichen Kultur anwenden. 

 Resonanz oder Wechselwirkung ist das mindeste, was aus 

kommunikationstheoretischer Sicht erforderlich ist, um von einer kommunikativen 

Beziehung zu reden. Und das Ergebnis einer solchen Beeinflussung ist immer die 

Schaffung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Wir imitieren das Verhalten 

unserer Mitmenschen, um zu lernen. Wir hoffen, daß unsere Beschreibungen in dem 

Mitmenschen ähnliche Vorstellungen hervorrufen, wie wir sie selbst entwickelt 

haben. Der Umgang mit Pflanzen verändert unseren Körper und unsere Psyche. Wir 

stellen uns auf den Rhythmus von Säen, Pflanzenwachstum und Ernte ein und 

gestalten unser Leben entsprechend. Andererseits bedeutet jede Kultivierung der 

Natur deren Zurichtung auf unsere Sinne, Verdauungsorgane, 

Verhaltensmöglichkeiten usf. Die kultivierten Pflanzen spiegeln uns Menschen. 

 Pflanzen werden seit altersher in das kulturelle System aufgenommen – aber nicht 

alle und nicht alle in der gleichen Weise. Die 'Kultivierung' der Pflanzen hängt (u.a.) 

von den Gemeinsamkeiten ab, die die Menschen in der kulturellen 

Selbstbeobachtung zwischen sich und den Pflanzen feststellen können. Wie bei allen 

Spiegelungsverhältnissen müssen wir zwischen positiven und negativen 

Spiegelungen unterscheiden, also zwischen Ähnlichkeiten und Verkehrungen, 

Symmetrien und Asymmetrien.  

 Kulturen haben also die Möglichkeit, in der Beziehung Mensch : Pflanze die 

Gemeinsamkeiten oder aber die Unterschiede zu betonen. In der Vor- und 

Frühgeschichte hat man ganz generell die Gemeinsamkeiten hervorgehoben. Mit der 

zunehmenden Verstädterung, Industrialisierung, Demokratisierung, also im Prozeß 

der Zivilisation sind die Unterschiede stärker hervorgetreten.148 In unserer Gegenwart 
                                                 
147  Dieser Abschnitt findet sich ähnlich auch in 'Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der 

Informationsgesellschaft', Ffm. 2002, S. 192-201. 
148  Ähnliches gilt auch für die Beziehung Mensch : Tier. Allerdings sind hier schon in der 2. Hälfte des 

19. Jhs. Wiederannäherungen zu beobachten, vor allem ausgelöst durch Charles Robert Darwins 
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eröffnet sich die Möglichkeit, das Entweder-Oder-Denken durch ein Sowohl-Als-

Auch-Denken abzulösen. 

Diese entwicklungsgeschichtliche Hypothese stellt die nachfolgende Abbildung dar:  

 
 

Abb. 29: Pflanzen und Technik als Spiegel des Menschen in der Kulturgeschichte149 

 

 

In den archaischen Gesellschaften der Sammler und Jäger und dann der 

Ackerbauern waren bzw. sind Pflanzen unverzichtbarer Bestandteil der kulturellen 

Kommunikationsgemeinschaft und zwar sowohl als Kommunikatoren als auch als 

Kommunikationsmedium. Man redete bzw. redet mit Pflanzen, sprach bzw. spricht 

ihnen menschliche Fähigkeiten zu, machte bzw. macht sie zum Ausdrucksmedium 

göttlichen Willens oder vergottete bzw. vergottet sie selbst. Zugleich nutzten die 

                                                                                                                                                         

Veröffentlichung „Über die Entstehung der Arten durch natürliche Auslese oder das 

Erhaltenbleiben der begünstigten Rassen im Ringen um die Existenz“ (1859). 
149  Ich nehme dabei eine eurozentristische, ziemlich teleologische Sichtweise ein. Würde man 

asiatische Entwicklungslinien berücksichtigen, sähe dies natürlich anders aus. Ebenso kommt man 

zu anderen Ergebnissen, wenn man Kulturen untersucht, die die typischen Stadien der 

Demokratisierung, Industrialisierung und Aufklärung nicht durchschritten haben. Da es aber auf 

dieser Tagung in erster Linie darum geht, sich mit der Situation der Gartenbauwissenschaften und 

-praxis in Deutschland zu befassen, mag diese kulturell und geographisch eingeschränkte 

Sichtweise akzeptabel sein. 
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Menschen Pflanzen und Samen in Opferhandlungen von sich aus als ein Medium 

der Kommunikation mit der Natur und mit transzendentalen Mächten. Die mehr oder 

weniger reichliche Ernte zeigte ihnen, ob das Gespräch mit den verschiedenen 

Naturgewalten erfolgreich war oder nicht.  

Dieses Konzept setzt voraus, daß die Menschen eine große Ähnlichkeit zwischen 

sich und den Pflanzen erkennen. Anthropologen und Ethnologen sind solche 

Gemeinsamkeiten in den sogenannten 'einfachen Kulturen' schon immer aufgefallen 

und sie haben dies als Anthropomorphismus oder Animismus beschrieben: Die 

Pflanzenwelt (und natürlich auch die Tiere) werden vermenschlicht, u. U. auch 

beseelt, so ist ihre These.150 (Vgl. Abb. 30) Man kann es natürlich auch umgekehrt 

sehen: Der Mensch wird botanisiert. Er betrachtet sich als Teil der Vegetation, sieht 

sein Wachsen, Reifen und Sterben als Teil des Naturkreislaufs und betont damit die 

Gemeinsamkeit zwischen sich und den Pflanzen. 
 
 

 
 

Abb. 30: Hortus Sanitatis 

Bernhard von Breydenbach/Joh. Wonnecke von Kaub/Erhard Rewich, zuerst Mainz (P. Schöffer) 

28.03.1485 

 

 

Wenn im Alten Testament beispielsweise behauptet wird, der gläubige Mensch „ist 

wie der Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn 

obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben 

                                                 
150  Eine sehr schöne Fallstudie über die 'Beseelung' von Bäumen bei den Nyamaropa in Ost-

Zimbabwe hat Alois Mandondo 1997 veröffentlicht. (Trees and spaces as emotional and norm 

laden components of local ecosystems in Nyamaropa land, Nyanga District, Zimbabwe. In: 

Agriculture and Human Values (Dordrecht), Vol. 14, No. 4, Dec. 1997, p. 353-372. 
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grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne 

Aufhören Früchte“ (Jeremia 17, 8, vgl. auch Ps. 1,3, Ps. 92, 13-15) dann werden 

natürlich nicht nur dem Baum Sensibilität und menschliche Gefühle zugesprochen 

sondern der Mensch wird als dürstendes Wesen, welches – wie der Baum – zum 

Wasser hingezogen wird, dargestellt. Baum und Mensch spiegeln sich ineinander 

und wenn nur genügend entsprechende Vergleiche angestellt werden, kann bald 

niemand mehr entscheiden, was Gegenstand und was Abbild, wo die auslösende 

Geräuschquelle und wo das resonante Echo ist. Daß eine solche 

Widerspiegelungskonzeption tatsächlich in älteren Kulturen angenommen wurde und 

daß deshalb auch keine Rede davon sein kann, die Natur sei lediglich als 

Vergleichsgröße, als konventionelles Symbol gebraucht worden, dafür gibt es bis in 

das Spätmittelalter hinein viele Belege. Berthold von Regensburg etwa betont in 

seiner Predigt 'Von dem Wagen', daß die Menschen von den Bäumen deshalb lernen 

können, weil diese den Menschen ähnlich sind und weil andererseits die Menschen 

viele Ähnlichkeiten mit den Bäumen haben: "Dâ müget ir gar vil an lernen guoter 

dinge, wan die böume gelîchent den liuten und de die liute die böumen"151 Die 

Bäume gleichen also den Leuten und die Leute den Bäumen. Es gibt eine 

Widerspiegelung oder Reziprozität zwischen den beiden Polen des Vergleichs – und 

weil es diese Wechselseitigkeit gibt, deshalb können Menschen und Bäume 

miteinander reden oder wie es Bernhard von Clairvaux, auf den Berthold in einer 

anderen Predigt Bezug nimmt, ausdrückte: Sie lernen von einander.152  

Für den außenstehenden Betrachter zeigen sich Widerspiegelungsverhältnisse als 

strukturelle, genetische, funktionale, dynamische oder andere Ähnlichkeit. 

Mindestvoraussetzung für das "Gespräch" mit der Natur ist beispielsweise, daß sie 

auch wahrnehmen kann: "Augen" und "Ohren" besitzt. Entsprechende Darstellungen 

finden sich in mittelalterlichen Handschriften. (Vgl. Abb. 31) Informative Strukturen, 

Prozesse usw. wiederholen sich in den Medien oder bei den Gesprächspartnern. 

Die Frage, wie viele und welche Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zwischen 

Mensch und Pflanze erkannt werden, hängt von den Maßstäben ab, mit denen 

beschrieben und verglichen wird.  

Über diese Maßstäbe sind wir dank der intensiven Nutzung und Perfektionierung 

der Schrift in Griechenland seit ca. dem 6. vorchristlichen Jahrhundert ganz gut 

unterrichtet. Es zeigt sich, daß vor allem die von Aristoteles beschriebene Lehre von 

                                                 
151  Berthold von Regensburg, Predigt XI in: Vollständige Ausgabe seiner deutschen Predigten mit 

einer Einleitung und Anmerkungen von Franz Pfeiffer und Joseph Strobe, neu herausgegeben von 

Kurt Ruh, Bd. 1, Berlin 1965, S. 157 - 169, hier S. 158. Vgl. auch Horst Wenzel: Hören und Sehen 

– Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter. München 1995, S. 85 ff. 
152  Epistola CVI, Sp. 242 (P.L. CLXXXII) 
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den Urqualitäten: kalt, warm, trocken und feucht, aus deren Kombination die 

Elemente entstehen, das Vergleichen und Entdecken von Gemeinsamkeiten 

zwischen der Natur und den Menschen begünstigt haben. Hippokrates und Galen 

haben diese Lehre auf den Körper und die Pflanzen angewendet. Die medizinischen 

Traktate und Kräuterbücher nutzen das Schema bis weit in das 16. Jahrhundert 

hinein.153 Selbst christliche Figuren und Symbole ließen sich mit diesem "Maßstab" 

einordnen. 

Natürlich gab es weitere Prinzipien, nach denen Vergleiche zwischen Menschen 

und Pflanzen angestellt wurden, vor allem natürlich morphologische, die im 

Gegensatz zur Elementenlehre, die gustatorischen und kinästhetischen Sinne 

bevorzugt ansprach, auf die Augen angewiesen sind. 

 

 

Abb. 31: Die Natur hat Augen und Ohren 

Berthold von Regensburg: Predigt 'Von dem wagen' (hrsg. von K. Ruh, Bd. 1, Berlin 1965, S. 158), 

München Cgm 254, Bl. 21r154 
 

                                                 
153  Vgl. die Zusammenstellung von Hans Biedermann: Medicina Magica. Metaphysische 

Heilmethoden im spätantiken und mittelalterlichen Handschriften, Graz (Akad. Druck- u. 

Verlagsanstalt) 19863. 
154  Vgl. a. B 12 v sowie die Interpretationen von Wenzel 1995. 
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Evangelisten  Lukas Johannes Matthäus Markus 
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z. B.155 

Alraune Weintrauben Melone Porree 

 
Abb. 32: Die Elementenlehre als Maßstab zur Entdeckung von Gemeinsamkeiten zwischen Natur, 

menschlichem Körper, Geist, u. a. 

 

 

Zuwenig beachtet wird häufig der ambivalente Charakter des Vergleichens: Es 

schafft sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. Die Beteiligten und der 

Betrachter haben prinzipiell die Möglichkeit, entweder den Aspekt der Identifizierung, 

also das Feststellen von Gemeinsamkeiten, oder jenen der Abgrenzung, also der 

Feststellung von Unterschieden, zu betonen. 

Und diese Möglichkeit haben die Kulturen im Laufe der Geschichte genutzt, auch 

im Hinblick auf die Beschreibung des Verhältnisses zwischen Mensch und Pflanzen: 

Es spricht alles dafür, daß man bis zum Beginn der Neuzeit vor allem die 

Gemeinsamkeiten betont hat. 

 

 

Das Verhältnis Mensch : Pflanze: Ein zerbrochener S piegel? 
 

In verschiedenen Schüben, begünstigt zunächst durch die wachsende Bedeutung 

von Viehzucht und Tieren, dann durch Technisierung, monotheistische Religionen 

usf. hat sich die Akzeptanz von Pflanzen als Kommunikationspartner und -medium in 

Europa drastisch verringert. Kulturhistoriker beschreiben diese Zurückdrängung als 

Zivilisation, Entmystifizierung, Säkularisierung, Aufklärung u.ä.  

Den letzten nachhaltigsten Anstoß zur Ausgrenzung von Pflanzen erleben wir seit 

der frühen Neuzeit. Während die Christen bis zur Glaubensspaltung Pflanzen als ein 

                                                 
155  nach dem 'Tacuinum Sanitatis' aus der Bibl. Casanatense, Rom. Ms. 4182, um 1400 (?), vgl. die 

kommentierte Ausgabe von Luisa Cogliati Arano, München 1976. 
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Medium göttlicher Verkündigung allgemein akzeptierten, hat der Protestantismus mit 

seiner strikten Reduktion der göttlichen Informationsmedien auf die Heilige Schrift 

(Sola scriptura) auch auf diesem Felde ein monomediales, ausschließlich auf den 

Menschen bezogenes Kommunikationskonzept durchgesetzt.156  

Dies ging nicht Schlag auf Schlag, sondern wir können in den Flugschriften noch 

im 17. und teilweise bis in das 18. Jahrhundert hinein feststellen, wie stark vor allem 

pflanzliche Abnormitäten als (Wunder)Zeichen bewertet wurden, die Gott zur 

Kommunikation mit den Menschen nutzte.  

 
Abb. 33: Flugblatt, Augsburg (Christopf Mang) 1611157 

                                                 
156  Vgl. z. B.: Gerhard Ebeling: „'Sola scriptura' und das Problem der Tradition“ sowie „Worthafte und 

sakramentale Exisitenz“ und „Erwägungen zum Sakramentsverständnis“ in Ders.: Wort Gottes und 

Tradition. Studien zu einer Hermeneutik der Konfessionen. Göttingen 1964, S. 91-143, 197-216, 

217-226.  
157  abgedruckt und kommentiert in Wolfgang Harms/Michael Schilling (Hg.): Deutsche Illustrierte, 

Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts, Bd. I: Die Sammlung der Herzog August-Bibliothek in 

Wolfenbüttel, 1. Teil: Ethica, Physica. Tübingen 1985, S. 452/3. 



Michael Giesecke    
Kommunikative Welt und soziale Systeme 

 218 

e e 
e 

e 

 
 
 

"Was nun Gott durch solches Wundergewachs andeuten wolle / als ein Gnade / oder 

aber ein Zorn vnd Droungszaichen seye (welches zwar bey so vbermachten 

Mißbrauch deß Edlen Geschopff des Weins / vnnd aller anderer Gaaben Gottes am 

allglaublichsten vnnd darumb desto betauerlicher ist) das ist jhme dem Allmechtigen 

allein bekannt vnd wirdts die Zeit zuerkennen geben." 

 

 

Die Verzauberung der Technik 
 

Mit der sogenannten Entzauberung der Pflanzen und Tiere ging und geht gleichzeitig 

in den Industriegesellschaften Europas eine Verzauberung der Technik einher. 

Deutlich kann man dies z. B. an der Schlüsseltechnologie der Buchkultur, dem 

Buchdruck, zeigen. Sie wird mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit 

vermenschlicht, ihr wird die Fähigkeit Wissen zu speichern und zu vermitteln, 

aufklärend zu wirken, Demokratie zu schaffen usf. schon seit den letzten 

Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts zugeschrieben.  

1488 preist W. Rolevinck den Buchdruck als „Schatz an Weisheit und Wissen“ der 

die „Welt gleichermaßen bereichert und beleuchtet“ Bücher können also Weisheit 

und Wissen genauso speichern wie das Gedächtnis des Menschen. Und sie können 

auch, wie der Mönch fortfährt, 'predigen', „ihre Stimme erschallen“ lassen.158 Knapp 

100 Jahre später jubelt der Italiener Thomas Garzoni, der Buchdruck „nimmet die 

Unwissenheit hinweg“, decke „Lügen“ auf, zeige den Unterschied zwischen 'Narren' 

und 'Gelehrten'.159 Der Druck vermag jedenfalls Wissen besser zu vermitteln, als es 

den Menschen selbst in den Jahrhunderten zuvor vergönnt war. Er wirkt nicht nur wie 

die Menschen, sondern effektiver. 

Und dieser Überzeugung hat sich in den folgenden Jahrhunderten noch weiter 

verstärkt. 

                                                                                                                                                         

1656 identifizierte Petrus Borellus (1620-1689) den 'Bart', den auch schon andere Flugblätter 

(1542, 1560, 1580, 1602) beschrieben hatten, als die Schmarotzerpflanze Cuscuta. (Vgl. K. 

Böhner: Die bärtige Traube oder Uva barbata. In: Mitteilungen der Bayer. Botanischen Gesellschaft 

zur Erforschung der heimischen Flora 4, Nr. 8, 1928, S. 120-126.) 
158  Fasciulus temporum. Straßburg (Prysz), 1488, Bl. 89b. 
159  Piazza universale della professioni del mondo, Venedig 1585. Weitere Nachweise bei M. Giesecke: 

Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer 

Informations- und Kommunikationstechnologien. Frankfurt 19983, S. 146 ff. 
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Als die Dampfdruckpresse von Friedrich Koenig, die erste wirkliche bedeutende 

Verbesserung der Drucktechnologie seit Gutenberg, im Verlag der Londoner Times 

in der Nacht zum 29. November 1814 erstmalig kommerziell eingesetzt wurde, 

vervielfältigte sie auch einen Leitartikel, in dem diese Neuerung dem Lesepublikum 

mit folgenden Worten kommentiert wurde: 

„Der Leser dieses Satzes hält jetzt einen von vielen tausend Abdrücken der 

'Times' in der Hand, die in der verflossenen Nacht vermittels eines mechanischen 

Apparates hergestellt worden sind. Ein Maschinentyp, von dem man fast glauben 

könnte, es besitze eigene innere Lebenskraft, ist erfunden und eingeführt worden, 

der nicht nur den Menschen von aller schweren Arbeit beim Drucken befreit, sondern 

auch alle menschlichen Fähigkeiten hinsichtlich einer raschen und zuverlässigen 

Arbeitsweise weit übertrifft.“160 Die Maschine ersetzt menschliche Fingerfertigkeit und 

Muskelkraft – und wird ihm insofern immer ähnlicher. 

Mit der Nutzung der elektronischen Datenverarbeitung in den 50er Jahren werden 

an den Maschinen nicht nur Ähnlichkeiten mit den psychischen Speicherleistungen 

sondern auch mit der menschlichen Gehirntätigkeit erkannt. Das 'Elektronengehirn' 

kann denken. Dieser Vergleich ging vielen allerdings zu weit und es sind in der 

Zwischenzeit eine Reihe von Beiträgen erschienen, die belegen wollen, „warum 

Computer nicht denken“ können.161 

Man kann demnach die Entwicklung wie folgt zusammenfassen: Der Ausgrenzung 

der Pflanzen als Kommunikationspartner und -medium entspricht auf der anderen 

Seite die Einbeziehung der Technik in die menschlichen Kommunikationssysteme 

und ihre zunehmende Sozialisierung und Psychologisierung. Dieses 

Verdrängungsverhältnis, daß also die kulturelle Bedeutung der technischen Medien 

und Kommunikatoren nur auf Kosten der anderen, pflanzlichen erreicht werden kann, 

hat letztlich zu der Frage geführt, ob wir eine gestörte Beziehung zu den Pflanzen 

haben.162 

 

                                                 
160  Zitat nach der Übersetzung von Hans-Jürgen Wolf. Schwarze Kunst: Eine illustrierte Geschichte 

der Druckverfahren. Dornstadt 1988, S. 155. 
161 Vgl. Neil Postman: Das Technopol. Die Macht der Technologien und die Entmündigung der 

Gesellschaft. Ffm. 1991. Vgl. auch J. Weizenbaum: Die Macht der Computer und die Ohnmacht 

der Vernunft. Ffm. 1977. 
162  Diesem Problem widmete man sich in den letzten Jahren  in zahlreichen Veranstaltungen und 

Publikationen. Vom 19.-22. Juli 1998 etwa fand in Sydney ein großes internationales Symposium 

zum Thema 'Towards a New Millenium of People-Plant-Relationships' statt, dessen zentrales 

Anliegen es war, 'Perspektiven für eine radikale Veränderung des Verhältnisses zwischen den 

Pflanzen und unserer Kultur’ aufzuzeigen.  
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Die Lösung kann wohl nur sein, daß wir von einem Entweder-Oder zu einem Sowohl-

Als-Auch kommen. Man kann nicht im Verhältnis zu den Pflanzen einseitig auf 

Differenz und im Verhältnis zur Technik einseitig auf Gemeinsamkeit setzen, sondern 

es geht darum, im Verhältnis zu beiden Medien die Spannung zwischen 

Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten zu ertragen. Wir müssen es lernen, die 

Paradoxie einerseits:  

Menschen sind wie Pflanzen/Pflanzen sind wie Menschen andererseits:  

Menschen sind ganz anders als Pflanzen/Pflanzen sind ganz anders als Menschen 

und:  

Nur weil Menschen und Pflanzen zugleich Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

haben, können und müssen sie zueinander in Wechselwirkung treten 

zu akzeptieren. 

 

 

Zusammenfassung und Perspektiven 
 

Für den Umgang vom Entweder-Oder zum Sowohl-Als-Auch-Denken eröffnen sich 

gegenwärtig neue Möglichkeiten. 

 

Drei Faktoren nähren diese Hoffnung: 

1. Unsere Kultur ändert gegenwärtig ihre Selbstbeschreibung und damit auch die 

Maßstäbe ihrer Umweltbetrachtung. Dies drückt sich besonders deutlich in der 

Tendenz aus, sich selbst nicht mehr zuerst als Industrie- sondern als 

Informationsgesellschaft zu beschreiben. Je stärker Technik, Mensch und Natur 

unter dem Gesichtspunkt der Informationsverarbeitung gesehen werden, desto 

größer werden auch wieder die Chancen, Gemeinsamkeiten zwischen Menschen 

und Pflanzen zu entdecken.163 Pflanzen haben genauso wie Menschen Sensoren, 

verarbeiten Signale und senden solche. Zugleich ermöglicht es dieses Paradigma 

aber auch, Unterschiede zu erkennen. Pflanzen haben beispielsweise kein 

höheres Nervensystem, senden Töne/Schwingungen in anderen 

Frequenzbereichen als der Mensch, speichern ihre Informationen nicht 

symbolisch-sprachlich usf. 

                                                 
163  Vgl. in diesem Sinne auch Charles A. Lewis: The Evolutionary Importance of People-Plant 

Relationships. In: Joel Flagler/Raymond P. Poincelot (Hg.): People-Plant Relationships – Setting 

Research Priorities. New York/London/Norwood (Food Products Press) 1994, S. 239-254 und 

Stephen Kaplan: Environmental Preference in a Knowledge-Seeking, Knowledge-Using Organism. 

In: J. H. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby (eds.): The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and 

Generation of Culture. Oxford, S. 581-598. 
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Sobald wir die Mensch : Pflanze – Beziehung als eine kommunikative – und nicht 

bloß als eine ökonomische, oder eine distanzierte einseitige 

Wahrnehmungsbeziehung wie dies die modernen Naturwissenschaften aufbauen 

– begreifen, fällt es auch leichter, den paradoxen Zusammenhang zwischen den 

Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu begreifen: Kommunikation setzt bei den 

Kommunikationspartnern ja immer auch sowohl gemeinsame 

Wahrnehmungserfahrungen, gemeinsame Programme, Sprachen als auch 

unterschiedliche Erfahrung, abweichende Bewertungen voraus. Ansonsten 

bestände keine Notwendigkeit zum Gespräch. In jedem Augenblick also, sowohl 

Identität als auch Differenzen – ohne diese Paradoxie keine Kommunikation. Und 

diese Paradoxie immer wieder verständlich zu machen gehört zu den wichtigsten 

Lehrzielen der Kommunikationslehre, ja es ist die eigentliche 

Schlüsselqualifikation für die Informationsgesellschaft.  

2. Die soziologisierende Sichtweise des Menschen als sprachbegabtes, 

aufgeklärtes, bewußtes, werkzeuggebrauchendes Wesen, also der Aspekt der 

Ausgrenzung des Menschen aus der Natur, der Betonung seiner Unterschiede, 

verliert gegenwärtig in den Industrienationen die ideologische Prämierung, die sie 

seit gut zweihundert Jahren besessen hat. Es treten wieder stärker die 

gemeinsamen biogenen Strukturen und Prozesse zwischen Pflanzen, Tieren und 

Menschen in der öffentlichen Diskussion in der Vordergrund. Biologie und andere 

Wissenschaften leisten hier einen wichtigen Beitrag. Darwin und Freund werden 

allgemein akzeptiert. 

Über den weitaus längsten Zeitraum der Phylogenese des Menschen bestand 

seine Umwelt für den Menschen vor allem aus Pflanzen, Tieren und wenigen, 

meist sehr wenigen anderen Menschen. Technik und komplexe soziale 

Institutionen sind erst ein evolutionäres Spätprodukt unserer Gattung. Es ist aus 

diesem Grunde sehr wahrscheinlich, daß die Mehrheit der inneren Strukturen und 

natürlich auch unsere Psychodynamik die Auseinandersetzung mit der nicht 

technisierten und sozialisierten Umwelt spiegeln. In der Fachliteratur wird immer 

wieder auf diese vorrationale, körperliche, 'enaktive' Vor- oder besser 

Hauptgeschichte unseres Verhältnisses zu den Pflanzen hingewiesen. Die Gründe 

für die spezifische Wirksamkeit gartentherapeutischer Arbeit164 sieht man 

                                                 
164  vgl. ebenfalls: Kahveci, Refika/Kuhnert, Ellen/Thomson, Frauke: Pflanzen und gemeinsame 

Gartenarbeit als Medien biographischer Neuorientierung nach einem Schlaganfall. Diplomarbeit im 

Fach Kommunikationslehre am Institut für Gartenbauökonomie der Universität Hannover, 1998.  
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beispielsweise gerade darin, daß hier "tiefere" psychische Schichten erreicht 

werden und so Einfluß auf vorbewußte Prozesse genommen werden kann.165  

 

3. Unabhängig davon, was Kulturen prämieren, erlauben, normalisieren etc. haben 

die einzelnen Menschen, ja auch jede Berufsgruppe, jede Schicht usf. immer die 

Möglichkeit, selbst andere Schwerpunkte hinsichtlich der Vergleichsmaßstäbe zu 

setzen. Deshalb gibt es in allen Kulturen und auch in unserer Gegenwart hier und 

heute Menschen, die stärker auf Gemeinsamkeit, andere die stärker auf Differenz 

und wieder andere, die eher auf ein Sowohl-Als-Auch abheben. Eine Aufwertung 

der jeweils alternativen Sehweisen, Werte usf. fördert insgesamt ein Sowohl-Als-

Auch-Denken in der Gesellschaft. Es findet so gesehen eine Individualisierung der 

Beziehung zwischen den Menschen und den Pflanzen statt. Dies bedeutet auf der 

anderen Seite eine Entwertung gesellschaftlicher Normen, die bislang, wie 

gesehen, vor allem die Unterschiede zwischen Mensch und Pflanze betont haben.  

 

                                                 
165  Charles A. Lewis: Green Nature, Human Nature. The Meaning of Plants in our Lives, Chicago 

(University of Illinois Press) 1996. Lewis spricht von unseren unbedingten Reflexen (Innate 

Responses) auf die Natur: "We might consider our emotional responses to nature settings as the 

psychic equivalent of body knowledge, something which helped us survive at a time passed, but to 

which we continue to respond today. Is there an ancient meaning in our love for the blazing display 

of fall colour, the fresh bloom of plants and the trees in the spring? Perhaps these emotional 

responses, too, played an important role in our survival and, like body knowledge, were locked in 

our genes." Ders.: The Evolutionary Importance of People – Plant Relationships, S. 241 (vgl. Anm. 

12) Lewis knüpft an die Erkenntnis dieser Zusammenhänge die folgenden Erwartungen für die 

Zukunft: "Understanding these ancient responses and satisfying them helps to bring our twoselves 

– ancient and contemporary – into harmony and reduce the stress resulting from denial of basic 

intuitive needs." (S. 240) 
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Kapitel 7 
Soziale Kommunikation: Überblick und Strukturen der  

interpersonellen Kommunikation 
 

 

Überblick: 

In den Kommunikationswissenschaften ist es international üblich, verschiedene 

Kommunikationstypen zu unterscheiden. Dabei wird primär die strukturelle 

Dimension, also die Unterscheidung der Anzahl der Kommunikatoren und der 

Vernetzungstypus, zum Ausgangspunkt der Klassifikation genommen. Üblich ist 

folgende Klassifizierung sozialer Kommunikation: 

 

Typen sozialer Kommunikation 

- Interpersonal perception and interaction (verbal and nonverbal) 

- Communication in small groups 

(face-to-face) 

- Organizational communication 

- Public communication and mass media (one to many; oral, script, print, radio, 

television) 

- Telecommunication and Emerging Technologies 

- Intergroup communication 

- Cultural and intercultural Communications 

 

Die Kommunikationswissenschaften in Deutschland legen seit Jahrzehnten ihren 

Schwerpunkt in die 'Öffentliche Kommunikation' und bezeichnen sich zutreffend 

häufig als 'Publizistik'. Wenn überhaupt, dann werden die anderen Bereiche als 

Teilgebiet der Psychologie, Soziologie, Sprachwissenschaften u. a. Disziplinen 

behandelt. Dies hat dazu geführt, daß eine integrative Kommunikationslehre 

praktisch nur individuell betrieben wird. Kulturelle Informationsverarbeitung, die ja 

immer erst durch das Zusammenwirken der verschiedenen Klassen von 

Kommunikation emergiert, kann kaum systematisch erfaßt werden.  

 

Einfache Kommunikationssysteme 

(Zweiergespräche) 

Einfache Kommunikationssysteme sind zu jedem Zeitpunkt voll (duplex) vernetzt.  

Dies trifft bei sozialen Kommunikationssystemen praktisch nur auf face-to-face 

Zweiergespräche zu. Alfred Schütz nennt diese Konstellation deshalb 

'ausgezeichnete Sozialbeziehung' und Jürgen Habermas spricht von der 'idealen 

Sprechsituation'.  
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Sobald mehr als zwei Personen miteinander reden, bilden sich naturwüchsig 

Präferenzbeziehungen: Es redet nicht jeder mit jedem – und schon gar nicht gleich 

häufig – und manche Beziehungen bleiben einseitig. Die entstehenden 

Vernetzungstypen bei Mehrpersonensystemen sind von Soziologen und 

Sozialpsychologen zum Ausgangspunkt für ihre soziometrischen Untersuchungen 

und Interpretationen gemacht worden. (Vgl. J. L. Moreno und die Darstellung im 

folgenden Kapitel 8!) 

Aber selbst bei den von den Soziologen als 'einfach' bezeichneten 

Interaktionssystemen zeigen genauere Analysen erhebliche Unterschiede.  

"Als Interaktion soll dasjenige Sozialsystem bezeichnet sein", schreibt Niklas 

Luhmann, "das sich zwangsläufig bildet, wann immer Personen einander begegnen, 

d. h. wahrnehmen, daß sie einander wahrnehmen und dadurch genötigt sind, ihr 

Handeln in Rücksicht aufeinander zu wählen."166 Der Ausdruck 'Begegnung' verweist 

auf die Arbeiten von Erving Goffman ('Encounter'), der sich mit dem dynamischen 

Aspekt der wechselseitigen Abstimmung von Wahrnehmung und Handlung 

beschäftigt.167 Interaktion bezeichnet in dieser Tradition also mehr als die bloße 

Verknüpfung von Handlungen. Dieses Problem wird von Soziologen eher als 

Kooperationsproblem bezeichnet. Es geht bei der Interaktion daneben auch immer 

um die wechselseitige Wahrnehmung und die Nutzung der dabei gewonnenen 

Informationen für die Planung des eigenen Verhaltens. Interaktion liegt vor, wenn das 

Handeln von A orientierungsbestimmend für B ist, von B also als Reiz für seine 

Reaktion genommen wird und umgekehrt. (Vgl. die Um-zu-und die Weil-Motive der 

Handlungsverkettung bei A. Schütz). Dies setzt eine 'binäre Schematisierung' von 

Verhalten und  Erleben voraus: Wenn A handelt nimmt B A´s Handeln wahr und 

umgekehrt.168  

Man handelt also in der 'echten' Interaktion nicht gleichzeitig sondern 

nacheinander – aber man erlebt gleichzeitig. Dies läßt sich in vielen Sportarten, in 

denen, wie etwa beim Tennis, die Aktivität regelhaft zwischen A und B abwechselt, 

deutlich sehen. Das Paradebeispiel ist allerdings der Sprecherwechsel in 

Zweiergesprächen: Indem wir eine Bemerkung zu unserem Gegenüber machen, 

reizen wir ihn zu einer Reaktion, z. B. auf unser Beziehungsangebot einzugehen 

oder aber es abzulehnen. Unsere Erwiderung zeigt mehr oder weniger deutlich, ob 

wir mit der Reaktion auf den Reiz einverstanden sind oder nicht. Und natürlich kann 

unsere Erwiderung vom Gegenüber auch wieder als Reiz interpretiert werden usf.  

                                                 
166  Schematismen der Interaktion; in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 31, 

1979. S. 237-255, hier S. 237. 
167  Vgl. z. B.: Interaktion – Spaß am Spiel. München 1973, zuerst Englisch 1961. 
168  Vgl. Niklas Luhmann: Einfache Sozialssysteme. In: Zeitschrift für Soziologie 1, 1972, S. 51-65. 
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Diese Verkettung gibt uns übrigens die Möglichkeit, aus dem Verhalten unseres 

Gegenübers etwas über uns selbst zu erfahren. Sein Verhalten ist ja Reaktion auf 

das unsrige. Wir nutzen den anderen als einen Spiegel, in dem wir uns selbst 

erkennen können. 169 

Natürlich ist es auch möglich, daß ein Wechsel weniger zwischen Wahrnehmung 

und Handlung als vielmehr zwischen verschiedenen Formen von Handlungen (bzw. 

Wahrnehmungen) stattfindet: A schmiedet mit dem kleinen Hammer, B mit dem 

großen, A mit dem kleinen usf., immer im Wechsel auf das gleiche Werkstück. Echte 

Interaktion setzt bei instrumentellen wie bei sozialen Tätigkeiten voraus, daß die 

Beteiligten Unterschiedliches tun, aber sich zugleich immer auch wahrnehmen, um 

das Handeln aufeinander abstimmen zu können. Dieses Zusammenspiel von 

Unterschieden und Gemeinsamkeiten gelingt nicht immer und nicht allen Personen. 

Das gemeinsame Durchsägen eines Baumstamms, das nach altem Brauch von 

Brautpaaren gefordert wird, erweist sich vor diesem Hintergrund als kluger Test für 

die Fähigkeit des Paares, auf getrennten Wegen ein gemeinsames Ziel zu erreichen. 

Wenn A zieht, muß B nachgeben. Erschwerend kommt für die meisten Menschen in 

unserer Zeit bei dieser Interaktionsform noch hinzu, daß die Wahrnehmung weniger 

visuell als vielmehr taktil erfolgen muß, um die jeweils günstigsten Stellen der Turn-

Übergabe zu finden. Man spürt in den Händen, wann es Zeit ist, selbst ziehend in 

Aktion zu treten und die Bewegungsrichtung damit umzukehren.  

Vergleichsweise einfach erscheint demgegenüber die soziale Verknüpfung 

gleichartiger Tätigkeiten zu sein: Das gemeinsame, ruckartige Heben/Ziehen 

schwerer Lasten; gemeinsames Rudern; im Gleichschritt marschieren usf. Hier muß 

der gleiche Rhythmus gefunden werden, was sich durch Taktzeichen: Hau-ruck-

Signale, Singen oder auch durch Zeichen Dritter, z. B. des Steuermanns beim 

Rudern, erleichtern läßt. 

Symmetrische Interaktion, die also nach dem Prinzip 'Mehr vom Selben' verfährt, 

kann u. U. zum Durchdrehen von Systemen führen und somit deren Bestand 

gefährden. Gregory Bateson spricht von 'Symmetrischen Eskalationen', wenn sich 

die Interaktion im Kreise dreht, nach dem Turn-Taking jeweils wieder das gleiche 

Muster einsetzt. Verkettungen dieser Art dürfte jeder kennen: 

'Ich ziehe mich von dir zurück, weil du nicht offen mit mir redest'. Der andere 

erwidert dann: 'Ich rede nicht offen mit dir, weil du so weit weg von mir bist'. Der erste 

wird vermutlich erwidern: 'Ich bin so weit weg, weil du dich mir verschließt' usw. 

Solche symmetrischen Eskalationen bedeuten immer auch einen Machtkampf – und 

damit das Gegenteil von einer komplementären Ergänzung der Rollen.  

                                                 
169  Vgl. zur Turn-Taking-Struktur auch das Skript Methodenlehre.  
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Komplexe Turn-Taking-Strukturen sind dadurch gekennzeichnet, daß sich zugleich 

(wenn es sich um Mehrpersonen-Systeme handelt) oder in gewissen zeitlichen 

Abständen (bei dyadischen Systemen) sowohl symmetrisch als auch komplementäre 

Interaktion ereignet. Ein typisches Beispiel solcher 'konzertierter' Mehrpersonen-

Interaktion ist ein Orchester, in dem viele gleiche Instrumente spielen aber auch ein 

Wechsel zwischen den Instrumenten stattfindet. Typischerweise werden solche 

Konzerte von einem Dirigenten geleitet, dessen wesentlichen Aufgabe in der 

Vorgabe der Turn-Taking-Strukturen/des Rhythmus liegt.  

 

 

Zusammenfassende Darstellung der Strukturen einfach er Interaktionssysteme 

(Ich nutze dabei das vierdimensionale Systemmodell) 

 
 

Primäre Funktion (Differenzierung) einfacher Gesprä chssysteme 

 

• Koordination der psychischen Informationsverarbeitung, Parallelisierung von 

Wahrnehmung, Denken, Handeln � wechselseitiges Verstehen der Personen 

und von deren Aussagen über die Welt 

� 

Soziale Informationsverarbeitung setzt die Abstimmung individueller psychischer 

Informationsverarbeitung voraus! 

  

• Interaktionssysteme sind nicht in Subsysteme differenziert. Jede Differenzierung 

führt zu einem neuen System. (Eben deshalb nennt man sie 'einfache Sozial-' 

oder 'Gesprächssysteme'.) 
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Komplexität einfacher Interaktionssysteme 
 

� Zwei psychische Systeme (Personen) als Prozessoren (Elemente). 

� Binär schematisierte Rollen: Sprecher und Hörer 

� Zu jedem Zeitpunkt nehmen die Beteiligten unterschiedliche, komplementäre 

Rollen ein 

� Aber im zeitlichen Nacheinander nehmen die Beteiligten alle Positionen ein 

(symmetrische Beziehung) 

� Körper als Kommunikationsmedium 

 face-to-face Beziehung 

 

� Wenn einfache Interaktionssysteme als multimediale Kommunikationssysteme 

betrachtet werden, löst sich die binäre Schematisierung zugunsten paralleler 

Prozesse und symmetrischer Positionen auf. 

 

 

Annahmen über den Gesprächsablauf 

(Dynamische Dimension) 

 

* Wenn einer spricht, hört der andere zu (und umgekehrt)! 

* Sprechen und Zuhören wechseln einander ab, d. h. auch Sprecher (Zuhörer) 

wechseln ab. 

* Das Sprechen des einen wirkt als Reiz für den anderen. Die Verkettung der 

Redebeiträge läßt sich nach dem Reiz → Reaktion → Verstärkung (Bestätigung 

oder Widerspruch oder 'neuer' Reiz) – Muster verstehen. 

* Widersprüche, Korrekturen, falsche Bedeutungszuschreibungen etc. werden 

manifestiert (wenn sie auffallen). 

* Krisen  tauchen auf, wenn die Schematisierung der Interaktion mißlingt: 

- gleichzeitiges Sprechen 

- gleichzeitiges Zuhören → Schweigen. 
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Selbstbeschreibung einfacher Interaktionssysteme 

(selbstreferentielle Dimension) 

 

* Das vorgestellte Modell ist auch das Programm der Sprecher/Hörer im Alltag. 

Es ist eine Selbstsimplifikation: 

- Sprecher sind zugleich auch Hörer, die sich selbst kontrollieren 

- Hörer drücken ihr Verstehen aus und liefern damit "Beiträge" → Rezeptionssignale  

 

* Die Rezeptionssignale, also das Verhalten während des Erlebens, dienen der 

Prozeßsteuerung. Es wird aber i.d.R. nicht thematisiert und deshalb nicht als 'turn' 

behandelt. 

* Explizite Selbstthematisierungen (Selbstreflexion) führen zu neuen Gesprächsthe-

men. 
 
 

 

Steuerungsmechanismen der Interaktion 

 

- Kleinräumige Prozeßsteuerung 

� 

interaktiv 

- Selbstorganisation, keine äußeren Normen � ideale Sprechsituation 

 hohes Risiko: Probeidentifikation, Ausprobieren, ständige Hypothesen über die 

Informationsverarbeitung des Gegenüber 

 

Maximen für die Krisenbewältigung : 

- Selbstbilder, eigene Programme verbalisieren � Blitzlicht 

- Fremdbilder verbalisieren � Feedback 

- gemeinsame Erwartungen klären 

- Krisen sofort thematisieren. 
 

 

 

Die Modifizierung der Strukturen der Interaktion du rch Umwelteinflüsse 
 

Die beschriebene 'echte Interaktion' der wechselseitigen Orientierung aneinander 

und des sequenzweisen Rollentausches ist natürlich ein idealtypisches Modell. Es 

lebt von der Annahme, daß die Interaktionsbeteiligten sich jeweils nur an dem 
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anderen bzw. an dessen Handeln und/oder Erleben orientieren. Aber 

selbstverständlich orientieren sie sich auch an ihren eigenen (psychischen) Plänen 

und an den Normen derjenigen größeren Sozialsysteme, in die sie eingebettet sind: 

Institutionen, Gruppen, Gesellschaftssysteme.  

Obwohl bedeutende Soziologen wie etwa etwa Alfred Schütz und Talcott Parsons die 

dyadische face-to-face Interaktion als Urzelle und Prototyp sozialer Interaktion 

betrachtet haben, wiesen sie auf diesen Sachverhalt immer wieder hin: „A dyade 

always presupposes a culture shared in a wider system“, schrieb Parsons in seinem 

Artikel 'Social Interaction'.170 

Mit jedem einfachen Sozialsystem interferieren die kulturellen Normen, 

andererseits braucht jede Institution und auch jedes Gesellschaftssystem einfache 

Sozialsysteme als relevante Umwelt. Moderner ausgedrückt: Soziale Phänomene 

emergieren auf unterschiedlichen Ebenen und lassen sich deshalb auch zugleich in 

verschiedene Systemklassen einordnen.  

Die Interferenz zwischen psychischen und einfachen Sozialsystemen haben E. E. 

Jones und H. B. Gerard in einer später viel zitierten Untersuchung zur 

Unterscheidung von vier Interaktionsniveaus angeregt.171  

Im Gegensatz zu den soziologischen Interaktionsmodellen sieht deren 

idealtypisches Modell dyadischer Interaktion vor, daß sich A und B sowohl 

aneinander als auch an ihren je eigenen (psychischen) Programmen orientieren. Ist 

dieser Fall gegeben – was wohl voraussetzt, daß soziale und individuelle Programme 

übereinfallen – sprechen sie von 'wechselseitiger Kontingenz'. Die anderen Typen 

entstehen, wenn von dieser Vollform in die eine oder andere Richtung abgewichen 

wird. Bei der sogenannten 'Pseudokontingenz' sind die Reaktionen der 

Interaktionspartner jeweils ausschließlich durch die eigenen psychischen Programme 

geprägt. Man kann sich das so vorstellen, daß beide Beteiligten von vornherein ein 

bestimmtes Ziel bei der Interaktion im Auge haben und versuchen, dieses ohne 

Rücksicht auf den anderen durchzusetzen. 

Von 'asymmetrischer Kontingenz' wird gesprochen, wenn jeweils ein 

Interaktionspartner sich an seinem Programm orientiert, während der zweite 

interaktiv reagiert.  

'Reaktive Kontingenz' soll vorliegen, wenn beide Interaktionspartner sich in ihrem 

Verhalten jeweils von den Reizen des anderen treiben lassen. Als Beispiel werden 

hier Paniksituationen genannt, in denen die Orientierung am Fluchtverhalten anderer 

                                                 
170  in: International Enzyclopedia of Social Sciences, hrsg. v. D. Shils, Band 7, New York 1968, S. 

429-441, hier S. 437. 
171  Foundations of Social Psychology. New York 1967. Vgl. auch Ursula Piontkowski: Psychologie der 

Interaktion. München 1976, S. 10 ff. 
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zum individuellen Kontrollverlust führt. Die nachstehende Abb. 34 stellt die 4 Typen 

schematisch dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Einflußnahme  
 
 keine 
 Einflußnahme 

     nach Jones and Gerard 1967 

 

Abb. 34: Interaktionsniveaus 

 

 

Ich halte die Verknüpfung von psychischen und sozialen Faktoren in einem Modell 

wie dies Jones/Gerard und die meisten anderen 'Sozialpsychologen' vorschlagen, für 

wenig hilfreich. Selbst die pseudokontingente Interaktionsbeziehung setzt voraus, 

daß Sprechen und Zuhören bei den Beteiligten einander abwechseln. Es scheint mir 

günstiger, die beiden Systeme getrennt zu modellieren und dann ihre Interferenz 

jeweils empirisch zu beobachten.  

Vermutlich nehmen wir alle im Alltag das idealtypische Modell wechselseitiger 

Orientierung zum Ausgangspunkt und schreiben dann die Abweichungen den 

Personalsystemen der Beteiligten (oder anderen interferierenden Sozialsystemen) 

zu: Wenn z. B. B zögert, seinerseits die Säge zurückzuziehen, wird A vermutlich 

annehmen, daß er abgelenkt ist, keine Kraft (mehr) hat, o. ä. Hier zeigt sich somit 
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auch wieder, daß die Unterstellung sozialer Normalformen die Voraussetzung für die 

Aufdeckung persönlicher Merkmale ist. 

Auch die Interferenz von organisierten Sozialsystemen und Gesellschaften mit 

einfachen Interaktionssystemen würde als Abweichung bemerkt. Immer ist in diesen 

Fällen das Ideal der wechselseitigen Orientierung und des rhythmischen 

Rollentauschs eingeschränkt.  

 

 

Interaktionsformen und Persönlichkeitsstile 
 

Wie man aus Abweichungen idealtypischer Strukturen einfacher Interaktion auf 

psychologische Persönlichkeitsmerkmale schließen kann, hat Friedemann Schulz 

von Thun in seiner 'Differentiellen Psychologie der Kommunikation' (Miteinander 

Reden 2) an vielen Beispielen gezeigt.172 Er unterscheidet vor allem acht 

Persönlichkeitsstile. 

 

1. Der bedürftig-abhängige Stil (Abb. 36) 

2. Der helfende Stil (Abb. 37) 

3. Der selbstlose Stil (Abb. 38) 

4. Der aggressiv-entwertende Stil (Abb. 39) 

5. Der sich beweisende Stil (Abb. 40) 

6. Der bestimmend-kontrollierende Stil (Abb. 41) 

7. Der sich distanzierende Stil (Abb. 42) 

8. Der mitteilungsfreudig-dramatisierende Stil. (Abb. 43) 

 

Die Grundbotschaften dieser 8 psychologischen Systemtypen sind nachfolgend 

zusammengestellt. Dabei werden jeweils die vier (bzw. 3) Seiten der Botschaften: 

Selbstoffenbarung, Sachinhalt, Appell und Beziehung auseinandergehalten.173  

                                                 
172  F. Schulz von Thun: Miteinander Reden 2: Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung. 

Differentielle Psychologie der Kommunikation. Reinbek b. Hamburg 1989. 
173  Vgl. F. Schulz von Thun: Miteinander Reden 1: Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie 

der Kommunikation, Reinbek b. Hamburg 1990 und das Skript „Wahrnehmung und 

Kommunikation“. 
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Abb. 35: Kommunikationsstile zwischen Persönlichkeits- und Beziehungsdynamik  

aus: Schulz von Thun 1989, 17 (Abb. anders als im Buch – Seite oben und rechts!)  

 

 

 

 

 

Abb. 36: Grundbotschaft und -pose des bedürftig abhängigen Stils (Schulz v. Thun 1989, 61 u. 66) 
 

Die 4 Seiten einer Botschaft: 
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Abb. 37: Grundpose und -botschaft des helfenden Stils (ebd., 76 u. 77) 

 

 

 

Abb. 38: Grundbotschaft und -pose selbst-losen Stils (ebd. 93 u. 96) 

 

 

 

Abb. 39: Grundbotschaft und -pose des aggressiv-entwertenden Stils (ebd. 116 u. 117) 
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Abb. 40: Grundbotschaft und -pose des sich beweisenden Stils (ebd., 153 u. 154) 

 

 

 

 

Abb. 41: Grundbotschaft und -pose des bestimmenden-kontrollierenden Stils (ebd., 171 u.173) 
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Abb. 42: Grundpose und -botschaft des sich distanzierenden Stils (ebd., 192 u. 194) 

 

 

 

 
Abb. 43: Grundbotschaft und -pose des mitteilungsfreudig -dramatisierenden Stils (ebd., 229 u. 231) 
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Wenn die 'passenden', komplementären Persönlichkeitsstile in einfachen 

Interaktionssystemen aufeinandertreffen, führt dies auf der manifesten Ebene zu 

einer adäquaten Rollenverteilung und zu gelungenen Interaktionen. In dieser Weise 

ergänzen sich etwa der bedürftig-abhängige Stil und der helfende Stil, der selbstlose 

Stil und der aggressiv entwertende Stil, der sich beweisende Stil und der 

bestimmend kontrollierende Stil, der sich distanzierende Stil und der 

mitteilungsfreudig-dramatisierende Stil.  

Am Beispiel (Abbildung 44) der Beziehung zwischen dem bedürftig-abhängigen 

Stil und seinem Helfer soll das Zustandekommen von solchen Interaktionskreisen mit 

ihrer manifesten und latenten Dynamik kurz skizziert werden. (Unklarheiten lassen 

sich durch die Lektüre der Quelle beseitigen!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 44: Verhältnis zwischen bedürftig-abhängigen und helfendem Stil (ebd., 68) 

 

 

Es liegt auf der Hand, daß es fruchtbare komplementäre Beziehungen und Helfer 

gibt. Die manifesten Zusammenhänge macht die obige schematische Darstellung 

deutlich. Kritisch werden solche Beziehungsformen, wenn ein oder beide Beteiligten 

dazu tendieren, nur die jeweils eine Position einzunehmen. Dann kann es auf den 

latenten Ebenen zu Teufelskreisen kommen, zu Systemen also, in denen sich die 

Interaktion nicht spiralförmig fort – sondern kreisförmig auf der Stelle bewegt. Dies 

geht meist damit einher, daß die Personen auch in unpassenden Gelegenheiten 

versuchen, ihre 'Lieblings'position einzunehmen, was dazu führt, daß sie anderen 

ihren Interaktionsstil aufzwingen – oder dies zumindest versuchen.  
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Es ist anzunehmen, daß sich solche starren Stile aus frühen biographischen 

Erfahrungen herleiten und dann später auf neue Sozialsituationen übertragen 

werden. 

Ganz gleich, welchen Stil jemand in dieser starren Art und Weise praktiziert, er 

zeigt damit seine Stärken und seine Schwächen. Der ewige Helfer verdeutlicht, daß 

er sich selbst nicht helfen lassen kann, der ewige Schützling zeigt, daß er nicht 

helfen kann. Die Stärken des einen sind nicht nur die Schwächen des anderen – 

weswegen es zu komplementären Sozialbeziehungen kommt – sondern sie sind 

zugleich auch die Schwächen der betreffenden Personen selbst. Der 'Erfolg', den sie 

mit ihrem 'bedürftigen' bzw. 'helfenden' Verhalten bei anderen erreicht, verhindert es, 

daß sie die Nachteile ihres Stils erkennt.  

Jede "erfolgreiche" Interaktion enthält auch die Kränkung, daß man es allein eben 

nicht schaffen kann und auf den anderen angewiesen ist. Meist bleiben diese 

Belastungen des Selbstwertgefühls unbewußt, eben weil es unangenehme 

Erfahrungen sind. Aber sie wirken dennoch. 

Psychologisch wäre es z. B., wenn der Hilflose dem Helfer bewußt dankbar und 

unbewußt wütend auf ihn ist. Ähnliches gilt auch für den Helfer. Mitleidig und/oder 

überlegen mag er sich bewußt fühlen – aber warum läßt er sich immer wieder in das 

Leben anderer hineinziehen, obwohl es ihn doch auch anstrengt? Warum kümmert 

er sich gerade wieder um jenen Abhängig-Hilflosen – und nicht um eigene Probleme 

oder um die von Leuten, die ihm näher stehen, aber die ihn eben nicht so erfolgreich 

vor ihren Karren spannen können? Auch hier wären aggressive Reaktionen 

verständlich und wohl auch gelegentlich angebracht.  

Werden diese latenten Kränkungen – wie untergründig auch immer – aggressiv 

umgesetzt, so entsteht neben dem vorhin schon schematisch dargestellten 

Beziehungskreis ein zweiter, in dem Angriffe und Sabotage dominieren. (Abb. 45) 
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Abb. 45: (ebd., 85) 

 

„'Du sollst nicht glauben, du könntest alles besser und wärest so großartig!' meldet 

sich eine leise Stimme [beim Helfer] und dieser Stimme folgend, gönnt er dem Helfer 

die Erfolge nicht und beginnt, sie ihm vorzuenthalten. Plötzlich sind alle Ratschläge 

untauglich ('Ja, aber....'), sind alle Hilfsmaßnahmen noch nicht ausreichend gewesen, 

ja vielleicht fehlgeschlagen, wofür er den Helfer nun verantwortlich macht: "Nun 

haben wir den Salat – sieh bloß, was du angerichtet hast!“ (Abb. 46). 

 

Abb. 46: ( ebd., 84) 
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„Indem der Hilflose dem Helfer nachweist, wie unzureichend seine Bemühungen 

waren, erreicht er zweierlei: Zum einen entschädigt er sich mit diesem kleinen 

Racheakt für den Demütigungs-Anteil, den die helfende Wohltat im Begleitgepäck 

hatte, zum anderen spornt er den Helfer an, in seinen Anstrengungen nicht 

nachzulassen – ja, diese noch zu verstärken, um die erlittene Schlappe 

auszugleichen. 

Der Helfer ('Ich habe ja nur versucht, dir zu helfen!' ...) ist frustriert und verärgert 

über den so wenig fruchtbaren Boden auf den seine Saat gefallen ist. Aber er sieht 

ein, daß er mit seinen helfenden Eingriffen auch Verantwortung übernommen hat 

und den anderen nicht gerade jetzt, wo alles noch schwieriger geworden ist, im Stich 

lassen kann! So nimmt er die Herausforderung an und verdoppelt seine 

Anstrengungen, wobei er freilich seinen Ärger nicht ganz verhehlen kann und seine 

Ratschläge durch aggressive Gefühlsbeimischung zu Rat-'Schlägen' werden läßt, die 

dem anderen das Gefühl geben, das zu sein, was er ohnehin zu sein fürchtet: ein 

Versager, der nicht einmal bei kompetenter Unterstützung zurecht kommt. Diese nun 

schon fast offene Demütigung vertreibt erst recht das Gefühl von Dankbarkeit und 

erweckt stattdessen den Versuch, dem anderen ebenfalls eine Niederlage zuzufügen 

usw.“ (ebd., S. 83/84) 
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Kapitel 8 
Kommunikation in Gruppen, Institutionen und Teams 

 

 

Ein eigenes kommunikations- oder informationstheoretisches Konzept von Gruppen 

und Institutionen kenne ich nicht. Ich gehe deshalb von soziologischen und 

sozialpsychologischen Modellen aus und interpretiere diese mit den in diesem Buch 

vorgeschlagenen Kategorien. Ich erhoffe mir davon alternative Erlebens- und dann 

auch Handlungsmöglichkeiten in Gruppen und Institutionen. 

 

 

Als Gruppen erscheinen soziale Systeme dann, wenn man sie  

- als Ansammlung von Menschen betrachtet, die ihre Beziehung zueinander auf 

einer vorbewußten (latenten) Ebene gestalten/klären; 

- als eine Verkettung von Interaktionen bzw. von Interaktionssystemen (Vgl. Kap. 7) 

versteht, die ihre Funktionen und Programme selbst aushandeln 

(selbstorganisierende, autopoietische Systeme). 
 

 

Der erste Gesichtspunkt rückt die Gruppe in die Nähe zu nicht-humanen 

Kommunikationssystemen, z. B. zum Hühnerhof. Sobald das Bewußtsein bewußt 

und kollektiv von allen Beteiligten eingesetzt wird, um soziale Systeme zu 

reflektieren, verwandelt sich die Gruppe manifest in ein organisiertes Sozialsystem 

mit klarer Kooperationsaufgabe. (Auf der latenten Ebene bleibt freilich der 

Gruppencharakter erhalten.) Da alle sozialen Systeme sowohl biologisch und 

psychologisch frühe Instanzen nutzen und entsprechend entwicklungsgeschichtlich 

frühe dynamische Strukturen ausbilden als auch auf der Ebene des Bewußtseins und 

kultureller Normen agieren, lassen sie sich immer mehrfach beschreiben. Die 

gruppendynamische Beschreibungsperspektive bringt archaische, biogene 

Triebkräfte menschlicher Kommunikation, Machtstreben, Liebe, Kampf und Flucht, 

Sexualität, Brutpflege etc. ans Licht. Mit Bezug auf S. Freuds Instanzenmodell (vgl. 

Kap. 4 im Skript 'Beratungslehre') könnte man die Gruppe als Produkt des Es 

begreifen. Auch die Ergebnisse der Verhaltensforschung (Ethologie), die an den 

Gemeinsamkeiten von tierischer und menschlicher Informationsverarbeitung und 

Kommunikation interessiert sind, lassen sich zum Verstehen von Gruppenprozessen 

nutzen. 
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Als Institution (organisierte Sozialsysteme) erscheinen soziale (u. a.) Systeme, wenn 

man sie als Kooperationssysteme betrachtet, deren Grundfunktionen, -programme 

und -strukturen durch die Umwelt festgelegt sind. 

� fremdreferentielle Systeme 

 

 

Sobald wir die Menschen als bewußt handelnde Individuen und ihr Zusammenwirken 

als planvolle Kooperation betrachten, fokussieren wir ganz andere Prozesse der 

Informationsverarbeitung und Kommunikation. Das soziale System erscheint als 

Team, Institution, organisiertes Kooperationssystem usf. Von der Soziologie und 

zweckrationalen Handlungstheorien ist bei dem Versuch des Verstehens mehr Hilfe 

als von der Biologie und der Affektlogik zu erwarten. Das institutionelle Handeln wird 

spätestens seit Max Weber als zweckrationaler Verkettung zweckrationalen 

Handelns von einzelnen Personen bzw. Rollen verstanden. (Vgl. das Skript 

'Grundlagen des Beratungsgesprächs', Kap. 6) Die Sprache spielt eine weit größere 

Rolle für die Koordination der Aktivitäten und den Ausdruck von Informationen als in 

den Gruppen, wo immer auch nonverbale Signale zu beachten sind. 

Zweckrationalität und Verbalisierbarkeit der Aktivitäten sind die grundlegenden 

Idealisierungen institutionellen Handelns. Sie werden trotz vielfacher Widerlegung im 

praktischen Handeln aufrecht erhalten. 

 

 

Definitionsvorschlag: 

 

Als Gruppen erscheinen soziale (u. a.) Systeme dann, wenn man sie als 

Interaktionssysteme betrachtet, die ihre Funktionen, Programme und Strukturen 

selbst aushandeln. → selbstorganisierende, autopoietische Systeme 

- Interaktionssysteme mit nur zwei Mitgliedern kann man 'einfache 

Interaktionssysteme' nennen! 

- Andere Definitionsmöglichkeit: biogene Systeme 

 

Als Institutionen (organisierte Sozialsysteme) erscheinen soziale (u. a.) Systeme, 

wenn man sie als Kooperationssysteme betrachtet, deren Grundfunktionen,  

-programme und -strukturen durch die Umwelt festgelegt sind. 

→ fremdreferentielle Systeme 
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Mensch und Gruppe aus der Sicht der Gruppendynamik 

 

1. Der Mensch ist ein Gruppenwesen. 

2. In allen Gruppen bilden sich Strukturen, Programme und Werte heraus, die das 

Verhalten und Erleben des einzelnen Mitglieds bestimmen. Die Gruppe weist ihm 

z.B. (offizielle und inoffizielle) Rollen und Status´ zu.  

3. Die verschiedenen gruppendynamischen Schulen unterscheiden sich vor allem 

nach den Rollen, die sie für wesentlich für die Gruppendynamik halten. (z.B. 

Alpha- und Omegatypen, D. Kantors 'Four Player System'...) 

4. Der Einzelne kann von seinen biographisch akkumulierten 

Informationen/Verhaltens-/Erlebnisweise nur so viele nutzen, wie es die Gruppe 

erlaubt. (Dies ist eine beständige Konfliktursache!) Andererseits lockt die spezielle 

Gruppendynamik jeweils bestimmte Verhaltens- und Erlebnisweisen mit 

besonderer Intensität hervor. 

5. Wer den einzelnen (oder auch größere soziale Zusammenhänge, die aus Gruppen 

aufgebaut sind), ändern will, der muß folglich dessen Bezugsgruppen ändern. 

6. Da Gruppen selbstorganisierte Systeme sind, die sich nur selbst verändern 

können, muß die interventionsbereite Person zu einem Element der Gruppe 

werden und ihre Überzeugung dort zur gemeinsamen Erfahrung werden lassen. 

Gruppen kann man nicht von außen ändern – nur mehr oder weniger produktiv 

stören. 

 

 

Die Institution aus soziologischer Sicht 

 

- Die Institution ist von ihrem Selbstverständnis her das genaue Gegenteil der 

Gruppe und alltäglicher Zweierbeziehungen. Das Individuum nimmt hier eine 

'Stelle' ein, die ausschießlich sozial, durch explizite (sprachliche) Abmachungen 

definiert wird. � Daß das nicht immer deutlich geschieht, ist eine Ursache für 

spezifisch institutionelle Konflikte. 

- Die Regeln werden schriftlich niedergelegt. (In Verwaltungen ist zusätzlich auch 

der Entscheidungsprozeß schriftlich zu dokumentieren.) 

- Es gibt klare Eingangsvoraussetzungen, die in Bewerbungsgesprächen und durch 

Befähigungsnachweise überprüft werden. (In bürokratischen Organisationen sind 

Laufbahnen festgelegt.) 

- Jede Institution hat eine Funktion für die Umwelt. Um diese zu erfüllen, muß sie 

(oder das Team als Minimalform der Institution) Aufgaben lösen. Die 

Beziehungsstruktur ergibt sich aus den Anforderungen der Aufgabenlösung.  
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- Die institutionelle Aufgabe wird in Teilaufgaben zerlegt und den einzelnen 'Stellen' 

zugewiesen. Dabei gilt in größeren Institutionen die Regel: Pro Aufgabe eine 

Stelle (starre Zuständigkeit). Dies führt zu einer hierarchischen Struktur 

(Vorgesetzter – Untergebener), bei der keine gleichberechtigte Zusammenarbeit 

vorgesehen ist. � Moderne Organisationsentwicklungsmaßnahmen versuchen, 

diese Struktur durch Enthierarchisierung und Projektgruppenarbeit aufzubrechen! 

- Im Selbstverständnis und in der Theorie gilt die Institution als Paradima des 

Vernünftigen und Sozialen. Versprachlichung, Verschriftlichung, rationale 

Aufgabenlösung; Zivilisation als Institutionalisierungsprozeß usf.. 

 

❏❏❏❏ Folgelasten: 

- Trennung von Stelle und Persönlichkeit und Prämierung der Stelle: nur die 

Rollenmerkmale sind gefragt. 

- Trennung von Interaktion und Kooperation und Prämierung der Kooperation: die 

Beziehung wird der Aufgabe untergeordnet. 

- Trennung der Gruppe von der Institution bzw. der informellen von der formellen 

Ordnung und Prämierung der formalen Struktur: Die emotionale 

Beziehungsstruktur wird nicht als Teil der Institution behandelt. � 

Gegenmaßnahme: Corporate Identity 

 

❏❏❏❏ Vorzüge von Team/Institution:  

- Die aufgabenbezogene Sichtweise entlastet das Individuum, die Zweierbeziehung 

und die Gruppe. 

- Sie ist eine unabdingbare Voraussetzung für viele kulturelle und das heißt 

kooperativ zu erbringende Leistungen. 

- Eine beständige ganzheitliche Sichtweise überfordert den Einzelnen und die 

Gruppe – wie nicht zuletzt die Erfahrungen in alternativen Organisationen belegen. 

Man kann auch so sagen: Institutionen dienen dazu, Distanz zwischen den 

Menschen zu schaffen, Rückkopplungen zu strukturieren und zu minimieren. 

 
Gängige Gegenüberstellungen von 'Gruppe' und 'Insti tutionen' 

 
Gruppe 
 

Institution 
 

Irrational 
Spontan 
Egalitär 
frei für jeden 

Rational 
geregelt (organisiert) 
hierarchisch 
formale Eintrittsbedingungen 

Flexibel 
Mündliche Kommunikationsmedien 

Starr 
schriftliche und mündliche Medien 

 



Michael Giesecke    
Kommunikative Welt und soziale Systeme 

 244 

 

Widerstreitende Erfahrungen : 

-  Irrationalität von Institutionen 

-  Feste Gruppenstrukturen mit klaren Dominanzen 

-  Klare Innen- und Außenabgrenzungen bei Gruppen, während fast jeder als Klient 

von Institutionen, wie z. B. Gericht oder Therapie zugelassen ist. 

-  Mündlichkeit institutioneller Verfahren 

usf. 

 

Da in den sozialen Systemen beide Formen der Wahrnehmung und Kommunikation 

gleichzeitig (parallel!) ablaufen, verlangen vollständige Beschreibungen oder ein 

zureichendes Verstehen immer die Berücksichtigung sowohl der 

gruppendynamischen als auch der institutionellen Sicht. 

 

Wesentliche Merkmale der beiden Systemtypen in den verschiedenen Dimensionen: 

 
 Gruppe Institutionen 
Komplexitätsdimension Personalsysteme als 

Elemente 
 
Maximale 
Selbstorganisation der 
Strukturen 

Rollen mit vorab 
festgelegten Aufgaben, 
feste Rollenbeziehungen 
Trennung von Person und 
Rolle 
 

Dynamische Dimensionen Beziehungsklärung, 
Wiridentität als Aufgabe, 
nicht als Voraussetzung 

Aufgaben für andere 
Sozialsysteme lösen, 
Arbeitsteilung 

Differenzierungsdimension Relevante Umwelt sind die 
psychischen Systeme der 
Teilnehmer, die eigene 
Systemgeschichte 
 
 

Relevante Umwelt sind die 
Zuliefer- und 
Anschlußsysteme 

Selbstreferentielle 
Dimension 

Definieren sich über 
erarbeitete 
Identität/historischer 
Gruppenprozeß 
 
→ selbstreferentiell 
 
eigene Systemgeschichte 
dient als Steuerprogramm 
Autopoiesis 

Definieren sich über 
manifeste Arbeitsaufgaben 
und arbeitsteilige 
Funktionen 
 
→ fremdreferentiell 
 
Maximale Steuerung durch 
die Umwelt: Struktur- und 
Zielvorgaben, 
Ausführungsbestimmungen 
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Darüber hinaus ist aber auch zu berücksichtigen, welches Programm: das 

institutionelle oder das gruppendynamische (interaktive) den sozialen Prozeß/die 

Systembildung dominieren soll. Alle sozialen Systeme haben die Möglichkeit, sich 

entweder als Gruppe oder als Institution/Team zu begreifen – und sie können 

zwischen diesen Identitätskonzepten hin- und herschalten. Minimalstrukturierung, d. 

h. das bewußte Verzichten auf das Setzen von bewußten (sprachlichen) sozialen 

Normen, führt notwendig dazu, daß archaische, gruppendynamische Muster – und 

damit aber auch die emotionale Kreativität der Anwesenden – angespornt werden. 

 

Generell wird meist davon ausgegangen, daß in der Konstitutionsphase von sozialen 

Systemen gruppendynamische Prozesse eine besonders starke Rolle spielen. 

 

 

Folgende Übergänge zwischen Gruppen und Institution en sollten beachtet 

werden: 

- Wenn Gruppen ihre Struktur gefunden haben und sich der Umwelt zuwenden, 

können sie zu Institutionen werden. 

- Institutionalisierung kann ein Ziel von Gruppenbildungen sein. Sie macht Gruppen 

nach Innen und Außen stabil. Anders: Am Anfang von Institutionen und 

institutioneller Arbeit steht (oft) die Gruppe und deren Dynamik. 

- Wenn Institutionen der Auftrag/das Arbeitsziel abhanden kommt, die 

Rollenbeziehungen unklar werden und von der expliziten Programm- zur 

Minimalstrukturierung übergegangen wird, dann können sie zu Gruppen werden. 

- Gruppendynamische Phasen erhöhen die Flexibilität von Institutionen. 

- Chaos und Veränderungsdruck (Krisen) führen in Gruppen zum Ruf nach 

Institutionalisierung, in Institutionen zur Gruppendynamik. 

- Soziale Systeme, die sowohl nach gruppendynamischen als auch nach 

institutionellen Programmen arbeiten, die sich also abwechselnd als Gruppe und 

als Institution begreifen können, sind besonders anpassungsfähig. (� 

Programmwechsel) 
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Gruppendynamische Regeln 174 

 

1. Erst wenn die Rangordnung der Gruppenmitglieder geklärt wurde, wird 

konstruktives, kreatives Arbeiten innerhalb dieser Gruppe möglich.  

2. Steht die Rangordnung einer Gruppe derzeit fest, dann können die 

Gruppenmitglieder harmonisch miteinander leben. 

3. Je größer die gegenseitige Akzeptanz der Gruppenmitglieder untereinander, 

desto schneller und unauffälliger wird die Rangordnung etabliert. 

4. Die offizielle (institutionalisierte) Leitung ist normalerweise kein Teil der Gruppe. 

Sie hat damit die Chance, eine reflexive Haltung gegenüber der Gruppendynamik 

einzunehmen. 

5. Führt der offizielle Leiter das Meeting straff autoritär, so kann er 

gruppendynamische Prozesse zeitweilig unterbinden. 

6. Gruppendynamische Auseinandersetzungen lassen sich durch die 'strategische 

Verfahrensfrage' kontrollieren. Dabei ist zu beachten, daß die strategische 

Verfahrensfrage nur aus strategischen Gründen eingesetzt werden darf. Inhalt 

(und Ergebnis) müssen für den Fragesteller unwesentlich sein! 

 

 

Erst in der jüngeren Vergangenheit hat man klarer erkannt, welche Vorteile es mit 

sich bringt, wenn man die soziale Zusammenarbeit nicht nur dem zweckrationalen 

Programm anvertraut. Das moderne Konzept der 'Teamarbeit' ist ein Beispiel für 

diesen Konzeptwandel. 

 

Teams  versuchen die Vorteile von Gruppenarbeit und institutionellem Handeln 

miteinander zu verknüpfen. Wie der Ausdruck ‘Projektgruppe’ schon signalisiert, 

haben solche Teams immer eine klare Aufgabe, sie konstituieren sich für ein Projekt. 

Ihre Ablaufdynamik und Organisation soll allerdings nicht durch formale 

Arbeitsteilung, Stellenzuweiseung und lineare hierarchische Vernetzung bestimmt 

werden. Vielmehr herrscht hier die für Gruppen typische formale 

Minimalstrukturierung, die der Selbstorganisation der Beziehungen und Abläufe den 

größten Spielraum läßt. Nur durch eine durchlaufende Selbstreflexion der impliziten 

Strukturentscheidungen lassen sich solche Teams steuern und stabilisieren.175 

                                                 
174  Nach: V. Birkenbihl: Das erfolgreiche Meeting. Landsberg 1993. 
175  Vgl. H. Willke: Systemtheorie 3: Steuerungstheorie. Grundzüge einer Theorie der Steuerung 

komplexer Systeme. Stuttgart 19982. 
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Als soziale Hybridform haben sie nur eine begrenzte Lebensdauer und bedürfen 

äußerer Stützen. Von den Teilnehmern fordern sie die Fähigkeit sowohl zu 

gruppendynamischer Sensibilität als auch zu zielgerichtetem Handeln und dem 

geordneten Wechsel zwischen beiden Programmen. 

 

 

Institutionen und das Individuum 

 

- Institutionen und Gruppen lassen sich zwar nicht auf die Menschen reduzieren, die 

in ihnen zusammenarbeiten, aber sie bestehen dennoch auch aus diesen � 

sowohl als auch 

(Die soziologische Sichtweise ist nur eine mögliche) 

- Manche Menschen werden durch bestimmte Gruppenkonstellationen/institutionelle 

Arbeitsformen gehemmt – andere gefördert. 

- Problematisch sind für den einzelnen Menschen die Extreme: überhaupt keine 

Leistungssteigerung durch Kooperation bzw. keine Fähigkeit zu eigenständiger 

Arbeit. 

- Günstig ist die Fähigkeit zu wechselnden Selbstdefinitionen: Gruppe, organisches 

Sozialsystem, Interaktion von Menschen und zu entsprechendem 

Programmwechsel 

 

 

 

Gleiches gilt auch für die Institutionen: 

- Manche Aufgaben lassen sich schneller und besser in Einzelarbeit, andere in 

Gruppenarbeit lösen � 'Viele Köche verderben den Brei!' vs. 'Vier Augen sehen 

mehr als zwei!' 

- Führung verlangt Wechsel der Typisierungen und Programme 

 

 

 

- Beispielhaft wird diese Erkenntnis in der 'Themenzentrierten Interaktion' 

umgesetzt. 

 

 

Themenzentrierte Interaktion 

 

Die auf Ruth Cohn zurückgehende Methode einer zielgerichteten Kleingruppenarbeit 

will das Anliegen der einzelnen Person (Ich), das Interesse der Gruppe (Wir) und 
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eben die gemeinsame Aufgabe, das Thema (Es), die die Gruppe mit der Umwelt 

verbindet, gleichgewichtig berücksichtigen. Zusätzlich sollen die Einflüsse des 

Umfeldes (Globe) einbezogen werden. 

Die zu berücksichtigenden Faktoren werden üblicherweise in dem sogenannten 

'TZI-Dreieck' dargestellt. 

 
Das TZI-Dreieck 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 47: Das TZI-Dreieck 

 

 

Das Modell soll die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit lenken, eine dynamische 

Balance zwischen den Faktoren zu erreichen. Selbständigkeit und 

Eigenverantwortung (Autonomie), gegenseitige Abhängigkeit (Interdependenz) und 

die Angewiesenheit auf ein Ziel/Thema soll erfahren und von allen Teilnehmern 

berücksichtigt werden.  

 

Ziele  

- Lernen und Arbeiten in Gruppen verbessern 

- Instruktion/zielgerichtete Arbeit mit Persönlichkeitsentwicklung verbinden 

- Gruppenarbeit als Medium der Persönlichkeitsentwicklung nutzen 

- Themen finden, formulieren und einführen 

- Verbessern der Selbstorganisation von Gruppenarbeit  

- Entwicklung eines Leitungsverständnisses, das die dynamische Balance zwischen 

den einzelnen Personen, ihren Interaktionen und dem Thema unter Beachtung 

des Umfeldes hält. (Chairman der Gruppe) 

Weder Instruktion noch Selbsterfahrung ist das manifeste Ziel des TZI-Ansatzes 

sondern das Ausbalancieren der Ansprüche von Globus, Ich, Wir und Thema. 

 

Person (Ich)  
Individuelle Persönlichkeit 
(Empfindungen, Wertesysteme, 
Wissen etc.) achten, bewahren und 
unterstützen! 

Gruppe (Wir) 
Die Gemeinschaft (Beziehungen, 
Wir-Gefühl, Gruppendynamik etc.) 
nicht in ihrem Ausdruck und ihrer 
Entwicklung behindern, sondern 
fördern! 

Umwelt (Globe) 
Ansprüche der Umwelt wahrnehmen, 
nach Außen wirken! 

Thema, Arbeitsaufgabe (Es) 
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Grundannahmen 

-  Existentielles Paradoxon: „Der Mensch ist eine psychobiologische Einheit und ein 

Teil des Universums. Er ist darum autonom und interdependent. Die Autonomie 

des Einzelnen ist umso größer, je mehr er sich seiner Interdependenz mit allen 

und allem bewußt ist.“ (Cohn 1984, 876)176 

-  „Erfurcht gebührt allem Lebendigen.“ (ebd.) – „Freiheit hat Grenzen und braucht 

Grenzen.“ (ebd.)  

(Holismus als weltanschauliche Grundlage: Der Einzelne ist eine Ganzheit, die 

mehr ist als die Summe ihrer Teile. Und er ist selbst ein Teil einer Gemeinschaft, 

die mehr ist als die Summe aller Einzelnen.) 

 

Existentielle Postulate 

1a)  Jede/r ist ihre/seine eigene Chairperson   

 „a) Sei dir deiner inneren Gegebenheiten und deiner Umwelt bewußt. Nimm 

jede Situation als Angebot für deine Entscheidung. Nimm und gib wie du es 

verantwortlich für dich selbst und andere willst.“ (Cohn 1975: 121). 

 

1b)  Postulat des Chairmanship (für den Leiter).  Der Leiter ist, wie jedes andere 

Gruppenmitglied für seine eigene Person verantwortlich. Darüber hinaus 

übernimmt er auch die Funktion der Chairperson für die Gruppe.  

„Sieh nach Innen, sieh nach Außen, höre zu und sage klar aus, entscheide 

selbst, wann Du reden oder schweigen willst. Mache Dir Dein augenblickliches 

Anliegen bewußt und denke an die anderen, die auch sprechen und zuhören 

wollen. Beachte das Thema.“  

 

2)  Störungen haben Vorrang 

Innere und äußere Störungen/Widerstände behindern den Lern- und 

Arbeitsprozeß. Wenn sie nicht individuell gelöst werden können, sondern dazu 

führen, daß das Individuum Beziehungen abbricht und nicht mehr mitarbeiten 

kann, müssen sie thematisiert werden.  

„Störungen fragen nicht nach Erlaubnis, sie sind da: als Schmerz, als Freude, 

als Angst, als Zerstreutheit; die Frage ist nur, wie man sie bewältigt. Antipathien 

und Verstörtheiten können den Einzelnen versteinern und die Gruppe 

                                                 
176  Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Seitenzahlen der Zitate auf: Ruth C. Cohn: 

Themenzentrierte Interaktion. Ein Ansatz zum Sich-Selbst- und Gruppen leiten. In: A. Heigl-Evers 

(Hg.): Sozialpsychologie, Bd. 2: Gruppendynamik. (Psychologie des 20. Jahrhunderts). 

Weinheim/Basel 1984, S. 873-883.  

Dies.: Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion. Stuttgart 1975. 
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unterminieren, unausgesprochen und unterdrückt bestimmen sie Vorgänge in 

Schulklassen, in Vorständen und Regierungen.“ (Cohn 1975, 122) 

„Wenn wir Störungen im Prozeß akzeptieren, wird die Gruppe nicht 

leistungsärmer, sondern lebendiger und engagierter in ihrer Zusammenarbeit. 

Auf diese Weise 'verlorene Zeit' wird fast immer – selbst sachlich – 

ausgeglichen. Störungen zu ignorieren ist innormal und ineffizient. Dies führt zu 

Scheinarbeit, Scheinbeziehungen und ineffizienten Lösungen.“ (Cohn 1984, 

877) 

 

3)  Selektive Authentizität:  Du mußt nicht alles sagen, aber alles, was Du sagst, 

soll echt sein! 

 

4)  Denken und Fühlen haben gleiche Bedeutung.  „Jede Gruppe ist durch vier 

aufeinander bezogene Faktoren gekennzeichnet: Der 'Globus', (d. h.) die 

Umgebung (die 'Kugel'), das 'Ich' der Person, das 'Wir' aller Teilnehmer, das 'Es' 

ihres Themas (Aufgabe). Die wesentliche Arbeitshypothese der TZI ist die 

Gleichgewichtigkeit dieser Faktoren. Sie wird graphisch ausgedrückt durch das 

gleichseitige Dreieck in der Kugel. Dieses Bild dient als Kompaß zur Beachtung 

interaktioneller Faktoren. Die wesentlichste Funktion des Chairmans der 

Gruppe, des Leiters, ist die dynamische Balance der Wichtigkeit der einzelnen 

Personen, ihrer Beziehungen untereinander und mit der Außenwelt, sowie die 

Bearbeitung des Themas als gleichgewichtig zu behandeln.“ (ebd.) (Vgl. die 

Abbildung 45, TZI-Dreieck)  

 

Neben den Hauptpostulaten der TZI (Chairmansship und Störungsvorgang) werden 

in der Literatur üblicherweise noch zehn interaktionelle Hilfsregeln formuliert, die als 

sogenannte 'TZI-Regeln' weite Verbreitung gefunden haben.177 Für sie gibt es 

zahlreiche verschiedene Formulierungen und mittlerweile auch zahlreiche 

Ergänzungen. Nachfolgend sind 14 Maximen zusammengestellt, die den Mitgliedern 

von Gruppen eine Orientierungshilfe geben können.178 Jede straffe Leitung zeichnet 

                                                 
177  Mir ist die Unterscheidung zwischen Axiomen, Postulaten, Hilfsregeln, Techniken und solchen 

modelltheoretischen Basisaussagen wie dem 'TZI-Dreieck' nicht klar. Eine überzeugende Ableitung 

habe ich weder bei R. Cohn noch in der Sekundärliteratur finden können. Werte, biographische 

Schlüsselerlebnisse von R. Cohn und die rezeptartige Zusammenfassung professioneller Praxis 

werden hier irgendwie zueinander in Beziehung gesetzt. 
178  Vgl. zur Begründung und zu anderen Varianten: Lutz Schwäbisch/M. Siems’ Anleitung zum 

sozialen Lernen für Paare, Gruppen und Erzieher, Reinbek 1974 u. ö.  

Fittkau et. al.: Kommunizieren lernen. Aachen 1989. 
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sich dadurch aus, daß sie die Wahlmöglichkeiten zwischen den Maximen 

einschränkt. Außerdem wird in Teams die Kooperationsaufgabe grundsätzlich 

schwerer gewichtet als die 'Person' und die 'Gruppe'. Sie, und nicht die 

Persönlichkeitsentwicklung oder die Gruppendynamik führen zur Entstehung des 

sozialen Systems. Die hier aufgeführten Maximen gelten also immer dann, wenn 

Gruppen versuchen, die typisch gruppendynamische Sichtweise zu verlassen und 

auch kooperative Gesichtspunkte (Teamperspektiven) aufzunehmen – oder wenn 

Teams ihre Selbstbeschreibung um gruppendynamische Gesichtspunkte erweitern 

wollen. Es sind Regeln, die der Integation verschiedener Programme und Modelle 

dienen.  

 

Maximen für Gruppengespräche in Anlehnung an die Vo rstellungen der TZI 

1) Seien Sie Ihr eigener 'Vorsitzender ' 

Diese Regel soll zwei Dinge bewußt machen: Sie haben die freie Entscheidung und 

die Verantwortung, was Sie aus dieser Zeit machen. 

Sie brauchen sich nicht zu fragen, ob das, was Sie wollen, den anderen nicht paßt. 

Sagen Sie, was Sie wollen. Die anderen sind auch 'ihre eigenen Vorsitzenden' und 

werden Ihnen mitteilen, wenn sie etwas anderes wollen als Sie. Beachten Sie Ihre 

Umgebung deshalb sorgfältig. 

 

2) Störungen haben Vorrang 

Beachten Sie Ihre Empfindungen und Gefühle, die Ihnen anzeigen, daß Sie nicht 

teilnehmen können (z. B. wegen Schmerzen, Ärger oder Freude), daß hier etwas 

nicht stimmt, anders verläuft, als Sie es sich vorgestellt haben. Unterbrechen Sie das 

Gespräch, wenn Sie nicht wirklich teilnehmen können und Ihnen Ihre Störung 

wichtiger erscheint, als der derzeitige Verlauf der Gruppe. 

Ein 'Abwesender' verliert nicht nur seine Möglichkeiten in der Gruppe, sondern 

bedeutet auch ein Verlust für die ganze Gruppe. 

 

3) Beachten Sie Ihre Körpersignale 

Um besser herauszubekommen, was Sie im Augenblick empfinden, fühlen und 

wollen, achten Sie auf Ihre Körpersignale. Diese können oft mehr über Ihr Befinden 

und Bedürfnis sagen als Ihr Kopf. Versuchen Sie, sich Ihres inneren Zustands 

bewußt zu werden. Konzentrieren Sie sich nicht nur auf die Gruppenleistung, 

sondern auch auf sich selbst, auf Ihr inneres Erleben. 
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4) Wenn Sie wollen, bitten Sie um ein Blitzlicht 

Wenn die Situation in der Gruppe für Sie nicht mehr transparent ist, dann äußern Sie 

zunächst Ihre Störung und bitten dann die anderen Gruppenmitglieder, in Form eines 

Blitzlichts auch kurz ihre Gefühle im Moment zu schildern. 

 

5) Seien Sie selektiv-authentisch 

Machen Sie sich bewußt, was Sie wahrnehmen, denken und fühlen und wählen Sie 

aus, was Sie sagen und tun wollen. 

Seien Sie authentisch und selektiv. Nicht alles, was möglich ist, muß gesagt oder 

getan werden.179 Aber was Sie sagen, soll authentisch sein. 

 

6) Sprich per 'Ich ' statt per 'Man' oder 'Wir ' 

Sprechen Sie über Ihre persönliche Meinung möglichst nicht per 'man' oder 'wir'. 

Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre Aussagen. Zeigen Sie sich als Person 

und sprechen Sie per 'Ich'. 

Mit Verallgemeinerungen wie 'man, wir, alle' erwecken Sie den Anschein, Sie seien 

autorisiert, für andere mitzusprechen, von denen Sie in der Regel nicht wissen, ob 

diese das wünschen. Typisch wäre dafür z. B. die folgende Redewendung: „Wir sind 

uns doch alle einig darin, daß...!“. 

 

7) Sprechen Sie direkt 

Wenn Sie jemandem in der Gruppe etwas mitteilen wollen, sprechen Sie ihn besser 

direkt an und zeigen Sie ihm (durch Blick-Kontakt), daß Sie ihn meinen. Sprechen 

Sie nicht über einen Dritten zu einem anderen und sprechen Sie nicht zur Gruppe, 

wenn Sie einen bestimmten Teilnehmer in der Gruppe meinen. Setzen Sie sich direkt 

und persönlich mit allen Mitgliedern der Gruppe auseinander. 

 

8) Unterscheiden Sie, ob Sie etwas sollen oder woll en 

Versuchen Sie für sich herauszufinden, was Sie tatsächlich meinen, wenn Sie z. B. 

sagen: „Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll!“. Warten Sie in diesem Fall auf die 

Anweisung einer Autorität, die Ihnen sagt, was Sie sollen und was nicht – oder 

wollen Sie damit ausdrücken, daß Sie im Moment nicht wissen, was Ihre Wünsche 

sind?  

Als Mensch habe ich eine Entscheidungsfreiheit: Wenn ich vor etwas Angst habe, 

dann kann ich mich dazu entscheiden, es nicht zu tun oder aber es mit Angst zu tun. 

                                                 
179  Vgl. die Grundmaxime von Carl Rogers und deren Erläuterung in Kap. 4 im Skript 'Beratungslehre'. 
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Wenn ich mir etwas ganz stark wünsche, kann ich es mir, wenn möglich, erfüllen 

oder aber ich kann auf die Erfüllung des Wunsches verzichten.  

Unterscheiden Sie für sich: - ich muß - ich soll - ich darf - ich kann - ich will; ebenso 

die Verneinung: ich kann nicht, usw.. 

 

9) Experimentieren Sie mit Ihrem Verhalten 

Tun Sie, was Sie eigentlich wollen? Welche Rücksichten, auf wen oder was halten 

Sie davon ab? Was passiert, wenn Sie alternative Verhaltensweisen ausprobieren? 

Testen Sie, ob Ihre Erwartungen, Ängste, Hoffnungen bei ungewohntem Verhalten 

tatsächlich eintreten. 

Diese Regel gilt in Trainings uneingeschränkt, ansonsten wird man sich die Situation 

aussuchen, in denen Experimente sinnvoll sind.  

 

10) Eigene Meinungen statt Fragen 

Wenn Sie eine Frage stellen, sagen Sie, warum Sie diese stellen bzw. was sie Ihnen 

bedeutet. Eröffnen Sie dem Anderen Ihre Vermutungen und Beweggründe. 

Die meisten Fragen sind keine 'echten' Fragen. Häufig dienen sie dazu, den eigenen 

Standpunkt bestätigen zu lassen. Fragen sind oft auch eine Methode, sich und seine 

Meinung nicht zu zeigen. Fragen können inquisitorisch wirken und den Anderen in 

die Enge treiben. Äußern Sie stattdessen Ihre Meinung, geben Sie dem Anderen die 

Möglichkeit, Ihnen zu widersprechen oder sich Ihrer Meinung anzuschließen. 

 

11)  Geben Sie Rückmeldung (Feedback) über Ihre Wah rnehmungen und 

Meinungen und vermeiden Sie Interpretationen 

Wenn Sie Wahrnehmungen über andere mitteilen, sagen Sie auch, was diese für Sie 

bedeuten. Es kann beim Anderen sonst sehr schnell der Eindruck von Be- und 

Verurteilen entstehen. Interpretationen haben oft den Charakter von Festlegungen 

(„Du bist so, und zwar für alle Ewigkeit“), was ungute Gefühle und Widerstand 

auslösen kann. Sprechen Sie von Ihren Eindrücken und Gefühlen, die durch den 

Anderen bei Ihnen ausgelöst wurden. Versuchen Sie das Verhalten des Anderen so 

genau und korrekt wie möglich zu beschreiben, damit er/sie verstehen kann, was an 

seinem/ihrem Verhalten Ihre Reaktionen ausgelöst hat. Sie brauchen keine 

objektiven Beweise, auf Ihre subjektiven Eindrücke und Gefühle kommt es an.  

 

12) Hören Sie ruhig zu, wenn Sie Rückmeldung (Feedb ack) erhalten 

Versuchen Sie nicht gleich, sich zu verteidigen oder die Sache 'klarzustellen', wenn 

Sie Feedback erhalten. Denken Sie daran, daß Ihnen subjektive Gefühle des 

Anderen und keine objektiven Tatsachen mitgeteilt werden. Freuen Sie sich, daß Ihr 

Gesprächspartner Ihnen seine Wahrnehmungen von Ihnen sagt. Versuchen Sie 
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ruhig zuzuhören und überlegen Sie, ob Sie verstanden haben, was er meint. Prüfen 

Sie, was Sie lernen können aus der Rückmeldung (nicht, warum Sie nichts lernen 

müssen). 

 

13) Seitengespräche haben Vorrang 

Seitengespräche stören das Gruppengespräch, da die Aufmerksamkeit aus der 

Gruppensituation abgezogen wird und Phantasien über die möglichen Inhalte des 

Seitengesprächs aktiviert werden („Sprechen die über mich?“). 

Seitengespräche sind wichtig, da sie oft eine unbefriedigende Situation in der Gruppe 

signalisieren. Manchmal dienen Seitengespräche einer spontanen 

Zuwendungsbefriedigung, da es schwieriger sein kann, Zuwendungswünsche 

innerhalb und durch die Gruppe, als im Zweierkontakt zu befriedigen. 

Bringen Sie Ihre Seitengespräche in die Gruppe, damit alle teilnehmen und sich 

Ihnen zuwenden können oder versuchen Sie Ihren Wunsch nach Zweierkontakt bis 

zur Pause aufzuheben. 

 

14) Nur einer zur gleichen Zeit 

Wenn mehrere Gruppenmitglieder zur gleichen Zeit sprechen, ist das oft Ausdruck 

von starkem Engagement, manchmal auch (Leidens)Druck der TeilnehmerInnen. 

Akustisch allerdings ein Dilemma, deshalb der Vorschlag: Bitte einigen Sie sich – bei 

Gleichzeitigkeit – wer beginnt. 
 

Beachte:  Immer wieder treten Widersprüche bei der Beachtung der Regeln auf. 

Auch diese Widersprüche müssen ausbalanciert werden. In solchen Situationen 

müssen die Gruppenmitglieder entscheiden, welcher Maxime sie Vorrang geben 

wollen. In der getroffenen Auswahl drückt sich die spezifische gruppendynamische 

Position der Person aus. 

Und natürlich zeichnet sich auch jede Gruppe/jedes Team in den verschiedenen 

Phasen durch eine Prämierung unterschiedlicher Maximen aus. Die Gruppe sollte 

also in der Selbstreflexion fragen: 

 

• Welche Regeln sind für uns die wichtigsten? 

• Welche Regeln sind für uns am schwersten anzuwenden? 

• Gegen welche Regeln wird bei uns am häufigsten verstoßen? 
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Phasen der Projektgruppenentwicklung (TZI) 

 
 

Fremdheit, Unsicherheit 
⇓ 

Kontaktaufnahme, Orientierung 
⇓ 

Machtkampf   Krise, Erlebnis von Grenzen  Rollenverteilung 
Anpassung und Schaffung  

geeigneter Rahmenbedingungen 
⇓ 

Konformität, Vertrautheit 
„Reife“ Gruppe 

⇓ 
Gruppenarbeit als Balance zwischen Thema, Ich und Wir. 

⇓ 
Fähigkeit, sich auf die Umwelt zu orientieren/die Gruppe  

aus der Außenperspektive zu betrachten,  
Relativieren der eigenen Strukturen und Ziele 

⇓ 
ggf. selbstkritische Veränderung des Settings, neue Ziele 

⇓ 
Auflösung 

 
 

Abb. 48: Phasen der Projektgruppenentwicklung (TZI) 
 

 
 
 

Geschichte der TZI 

 

Ruth C. Cohn, die Begründerin der TZI, äußert sich folgendermaßen zu den 

Ursprüngen ihres Konzepts: „So entstand aus dem Erleben der Psychoanalyse und 

auf dem Hintergrund der Weltnot des 20. Jahrhunderts, die zuerst und in vielerlei 

Hinsicht am deutlichsten im Nationalsozialismus zum Ausdruck kam, TZI, als das 

Kind des Wunsches, evolutionär zu einer menschzentrierten Weltordnung zu 

gelangen, die nicht Mord- und Herrschaftsumkehrung als 'notwendigen 

Ausgangspunkt' ansieht, sondern die Humanisierung der Menschen.“ (Cohn 1984, 

874) Dieser hohe moralische Anspruch ist – mit allen seinen Vor- und Nachteilen – 

Triebfeder ihrer Arbeit geblieben. In Zeiten, in denen Gut und Böse, Humanes und 

Inhumanes vielleicht weniger klar zu benennen ist, als in der Zeit des 

Nationalsozialismus, verliert der moralische Fundamentalismus freilich an 

Überzeugungskraft.  
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Nach dem Psychologiestudium in Berlin und Zürich und der Ausbildung zur 

Analytikerin wanderte Cohn 1941 nach New York aus.  

Pädagogische Weiterbildung und Praxis in der 'Progressive Education' führten zur 

Entwicklung eines Konzepts 'humanistischen Lernens' in der Schule. 

Gruppendynamische Erfahrungen und vor allem Lewins Feldtheorie wurden in der 

Folge aufgenommen.  

„Als ich 1965/66 aus vielen Erfahrungen und Gedankengängen die 

Arbeitshypothese der TZI herauskristallisierte – die dynamische Balance zwischen 

Person, Gruppe und Thema mit Rücksicht auf das soziale und kosmische Umfeld – , 

wurde TZI lehrbar. Einige meiner Schüler/Kollegen und ich eröffneten das Workshop-

Institute for Living – Learning (WILL) als erstes Ausbildungsinstitut für Gruppenleiter 

in New York. Von dort aus verbreitete es sich in andere Stätte der USA, Kanada und 

Europa (1972).“ (Cohn 1984,876) Die ersten TZI-Workshops in Europa fanden 1965 

statt.  

 

Leistungen des TZI-Ansatzes: 

-  Selbstorganisation von Gruppenarbeit  

-  Leiten als partizipierendes Mitglied, das die zusätzliche Funktion hat, die 

Interaktion der Gruppe, ihr Thema und die Integretät der einzelnen Person als 

gleichgewichtig zu behandeln 

-  Ernst nehmen und einbeziehen von Gefühlserlebnissen bei der Bearbeitung 

sachlicher Probleme, 

Achten und Beachten aller Gruppenmitglieder und ihrer interpersonalen 

Beziehungen. 

-  Stärkung der Selbstverantwortung und der Einsicht in die Abhängigkeit von 

Thema, der Gruppe und der Umwelt. 

 

 

Literatur zu Kap. 7 und 8: 

 

Ruth C. Cohn: Themenzentrierte Interaktion. Ein Ansatz zum Sich-Selbst-und 

Gruppen leiten. In: A. Heigl-Evers (Hg.): Sozialpsychologie, Bd. 2: 

Gruppendynamik. (Psychologie des 20. Jahrhunderts). Weinheim/Basel 1984, S. 

873-883. 

Dies.: Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion. Stuttgart 1975. 

Thea Bauriedel: Beziehungsanalyse. Frankfurt am Main 1984. 

Vera Birkenbihl: Das erfolgreiche Meeting. Landsberg 1993. 

Eric Berne: Spiele der Erwachsenen. Reinbek 1967. 

Amitai Ezioni: Soziologie der Organisationen. München 1967. 
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B. Fittkau/H.-M. Müller-Wolf/F. Schulz von Thun: Kommunizieren lernen (und 

umlernen) Aachen 1989. 

Renate Maintz: Soziologie der Organisation, Reinbek 1963. 

Wolfgang Schmidtbauer: Die hilflosen Helfer. Reinbek 1977. 

Friedemann Schulz von Thun: Miteinander Reden 1: Störungen und Klärungen. 

Allgemeine Psychologie der Kommunikation, Reinbek 1990. 

Ders.: Miteinander Reden 2: Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklungen. 

Differentielle Psychologie der Kommunikation. Reinbek 1989 u. ö. 

Bernd Weidemann: Diskussionstraining – Überzeugen statt Überreden, 

Argumentieren statt Attackieren. Reinbek 1975 

Christian Weißbach/M. Eber-Götz/S. Ehresmann: Zuhören und Verstehen – eine 

praktische Anleitung mit Übungen. Reinbek 1979 

Jörg Willi: Die Zweierbeziehung. Reinbek 1975 u. ö.  

Helmut Willke: Systemtheorie 3: Steuerungstheorie. Grundzüge einer Theorie der 

Steuerung komplexer Systeme. Stuttgart 19982. 
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Kapitel 9 
Kommunikation als soziale Vernetzung 

 

 

Aus kommunikationsanalytischer Sicht lassen sich alle sozialen Systeme: Triaden, 

Gruppen, Institutionen (organisierte soziale Systeme), Gesellschaften mit ihren 

Subsystemen (Segmenten, Schichten, funktional ausdifferenzierte Systeme wie z. B. 

Wirtschaft, Wissenschaft) und mit Einschränkungen auch Dyaden als kommunikative 

Netze beschreiben. Dies geschieht, indem man den Informationsfluß zwischen den 

einzelnen Kommunikatoren verfolgt. Es interessiert dabei nicht der 'Inhalt' der 

Botschaften, sondern nur die Tatsache (ja/nein) des Informationsflusses, seine 

Häufigkeit und seine Richtung (hin zum/weg vom Kommunikator oder beides). 

Jedes Kommunikationssystem mit mehr als zwei Gesprächspartnern zeichnet sich 

dadurch aus, daß die nur theoretisch mögliche vollständige (all-channel) und 

gleichwertige (duplex) Vernetzung eingeschränkt wird, oder/und daß die einzelnen 

Kanäle mit unterschiedlicher Häufigkeit (Frequenz) in den verschiedenen Richtungen 

in Anspruch genommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 49: Vollständige Vernetzung 

 

 

Schon vor mehr als vierzig Jahren haben Sozialpsychologen die mit dieser 

Einstellung an die Analyse von Gruppen und Institutionen herangingen, die 

folgenden drei Vernetzungstypen als Restriktionen des 'all-channel' Netzes empirisch 

nachgewiesen. Gegenwärtig tauchen diese Typen auch in den Handbüchern der 

technischen Informatik und der Nachrichtentechnik auf. 
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Abb. 50: Kettenförmiges Netz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 51: Kreisförmiges Netz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 52: Stern- oder baumförmiges hierarchisches oder zentralisiertes Netz 

 

 

Praktisch sind diese verschiedenen Vernetzungsformen in einigermaßen komplexen 

Kommunikationssystemen immer miteinander verbunden . 
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Abb. 53: Kombinierte Vernetzungstypen 

 

 

Die Vernetzungstypen bestimmen die Zugangsmöglichkeiten, die der/die Einzelne zu 

den Informationen hat, die in dem Sozialsystem zirkulieren und dessen Bestand 

garantieren. Ähnlich wie die Schaltpläne auf den Chips geben sie Auskunft über die 

Leistungsmöglichkeiten ihrer Elemente. Aufgrund der Flexibilität sozialer Systeme 

könnten sich die Vernetzungsformen in ihnen theoretisch je nach den gerade 

anstehenden Aufgaben ändern. Praktisch tendieren alle Kulturen, Institutionen und 

Gruppen aber dazu, einmal etablierte Vernetzungsformen lange Zeit auch dann 

beizubehalten, wenn etwa neue Aufgaben andere Netzeigenschaften erforderten. 

Solche dysfunktionalen Erstarrungen aufzubrechen, ist ein Bemühen der 

kommunikativen Organisationsentwicklung. 

 

Die Institution aus kommunikationstheoretischer Sicht 

Als das Musterbeispiel hierarchischer Vernetzung gelten organisierte Sozialsysteme 

wie Institutionen und Diktaturen. 

Sie sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet:  

- Prämierung sprachlicher, schriftlicher oder anderer technisierter symbolischer 

Informationsverarbeitung � geringe Berücksichtigung der Multimedialität und von 

non-verbalen Formen der Kommunikation. 

- Starre Fixierung der verschiedenen Instanzen/Aufgaben der sozialen 

Informationsverarbeitung � strikte Trennung von Sensor, Effektor, Speicher, 

Reflektor etc. 

- Formal festgelegte Einschränkung der theoretisch möglichen 

Kommunikationskanäle der sozialen Gruppe � soziale Verkabelung, Verlust 

flexibler Kopplungen. 

(Vgl. die Kritik der Soziometrie, Kapitel 10) 
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- Die Möglichkeit des Feedback (der unmittelbaren Interaktion) wird eingeschränkt, 

was den Aufwand an Planung, Voraussicht etc. vergrößert, die Trennung von 

ausführender, planender und kontrollierender Tätigkeit fördert. Die 

Selbststeuerung wird der Fremdsteuerung untergeordnet. 

- Alles zusammengenommen führt das zu einer Vernetzung in Form der 

hierarchischen Informationspyramide. Der Informationsfluß von unten nach oben 

muß selektiv sein. An der Spitze kann unmöglich alles verarbeitet werden, was 

unten anfällt.  

- Umgekehrt müssen die Informationen auf dem Weg von oben nach unten 

beständig angereichert, konkretisiert werden.  

- Für das Informationsmanagement sind flache Hierarchien günstiger als 

Pyramiden:  

- Möglichst dort entscheiden, wo die Informationen anfallen. 

- Je kürzer der Informationsweg, desto geringer der Reibungsverlust und desto 

größer die Rückkopplungsmöglichkeiten. 

- Die vollständigste und schnellste Rückkopplungsmöglichkeit bietet noch immer die 

face-to-face Kommunikation. 

- Die horizontale Kommunikation muß gegenüber der offiziell prämierten vertikalen 

besonders gefördert werden. 

- Ein solches Informationsmanagement erfordert von der Führungsebene Mut zum 

'uninformiert-sein' und in Vertrauen in die Mitarbeiter. Die Arbeitsteilung bei der 

Informationsverarbeitung (z. B. in Handlungs- und Entscheidungsfunktionen) muß 

flexibel gehalten werden.  

 

 

Hypothesen über die sozialpsychologischen Auswirkun gen der verschiedenen 

Vernetzungstypen 
 

Der „Typ des Netzes beeinflußt das Verhalten der Mitglieder, vor allem was die 

Gewissenhaftigkeit, die allgemeine Aktivität, die Zufriedenheit angeht; und im 

Hinblick auf die Gruppe determiniert der Typ des Netzes die Rolle des Leiters 

ebenso wie die Organisation der Gruppe.“180 

„Die peripheren Individuen, die end-men (die Männer am Ende der Kette) 

gelangen nur schwer zur Mitarbeit und besitzen nur geringe Gruppenmoral. Eine 

möglichst 'egalitäre Kooperation geht auf Kosten der Zeit, läßt aber die Moral der 

Gruppe steigen. In einem Satz: Zentralismus und Hierarchie in einer Gruppe haben 

positive Auswirkungen auf Ertrag und Effektivität einer Gruppe bis zu einem 
                                                 
180  Harold J. Leavitt: Managerial Psychology. An Introduction to Individuals, Pairs and Groups in 

Organizations. Chicago 1959.  
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bestimmten Punkt, der tiefer liegt, als man gemeinhin annimmt. Wird diese Grenze 

überschritten, steigt die Unzufriedenheit der 'Basis', während die Masse der Arbeit 

den Chefs über den Kopf wächst.“181 

 

 

Die Messung der formellen Eigenschaften: Der Zentra litätsindex 
 

Der 'Zentralitätsindex  eines Teilnehmers', 1950 von Bavelas vorgeschlagen, ist das 

Verhältnis der Summe aller in einem Netz von allen Teilnehmern bei der 

Kommunikation zu überwindenden Distanzen zu der Summe der vom betreffenden 

Teilnehmer zu überwindenden Distanzen. 

Nehmen wir an, bei einem kettenförmigen Netz kommuniziert der Teilnehmer A 

vermittelt über die Teilnehmer B und C mit dem Teilnehmer D. Die Maßeinheit der 

Distanz ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Teilnehmern (= 1). Die Distanz 

würde also in diesem Fall 3 betragen. Man ermittelt auf diese Art und Weise die 

Distanzen aller Teilnehmer und addiert sie. Den Zentralitätsindex eines Teilnehmers 

erhält man, wenn man diese Summe durch das Zentralitätsmaß des betreffenden 

Teilnehmers teilt.  

Man kann dann auch den Zentralitätsindex des Gesamtnetzes bestimmen, indem 

man die Zentralitätsindizes aller Teilnehmer addiert. Den größten Zentralitätsindex 

hat das sternförmige Netz, den geringsten das kreisförmige.  

„Der Teilnehmer mit dem höchsten Zentralitätsindex wird automatisch zum 

Leader, zumindest wird seine spontane Leadership-Rolle begünstigt. Auf der 

anderen Seite kann ein Teilnehmer mit schwachem Zentralitätsindex praktisch nicht 

Leader sein. Die Gruppenmoral (ausgenommen die der bewußten 

Führungspersönlichkeit, wenn es eine gibt) ist umgekehrt proportional zum 

Zentralitätsindex des Netzes.“ (Mucchielli 1974, 62) 

Nach dem gleichen Muster lassen sich auch noch eine Reihe von weiteren Indizes 

ermitteln. Der sogenannte 'Verknüpfungsindex' beispielsweise ist die Zahl von 

Kanälen, deren Schließung die Isolation oder die Desintegration eines Teilnehmers 

bewirkt. Bei kettenförmigen Netzen beispielsweise reicht es, einen einzigen Kanal zu 

schließen, um einen Teilnehmer zu isolieren. Der Verknüpfungsindex beträgt also 

hier unabhängig von der Teilnehmerzahl immer 1. In einem kreisförmigen Netz 

beträgt er demgegenüber 2. Am schwierigsten ist die Isolierung selbstverständlich in 

einem 'all-channel-Netz', wo es 'n-1' Kanäle (wobei n die Anzahl der Teilnehmer ist) 

bedarf, um irgendeinen Teilnehmer zu isolieren.  

                                                 
181  Vgl. Roger Mucchielli: Kommunikation und Kommunikationsnetze. Bd. 1: Theoretische Grundlagen. 

Salzburg 1974, S. 64. 
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Je geringer der Verknüpfungsindex ist, umso leichter zerfallen die entsprechenden 

Sozialsysteme. 

Leavitt hat dann noch den Index der 'relativen Peripherität'  eines Mitglieds 

eingeführt: Er berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Zentralitätsindex des 

betrachtenden Teilnehmers und dem Zentralitätsindex des zentralen Teilnehmers 

des Netzes. Diese Differenz ist in einem all-channel-Netz immer null (weil alle 

Teilnehmer gleichmäßig vernetzt sind); er steigt mit jeder Verzweigung. 

Der Peripheritätsindex ist also umgekehrt proportional zur gleichberechtigten 

Teilnahme der einzelnen Mitglieder des Netzes an Informationen und 

Entscheidungen. 

 

 

Einschränkung: Informelle Netze 
 

Wenn sich Institutionen einmal historisch herausgebildet haben, dann liegen nicht 

nur bestimmte Vernetzungsstrukturen fest, sondern die Systeme haben diese 

Vernetzung auch thematisiert und in ihren Selbstbeschreibungen kodifiziert. Diese 

konstitutiven Beschreibungen nennt man 'formelle Netze' . Sie sind in allen 

neuzeitlichen Institutionen strikt hierarchisch aufgebaut. Dies bedeutet auf der 

anderen Seite, daß horizontale Kontakte bis auf ein Mindestmaß eingeschränkt sind 

– vor allem in öffentlichen Verwaltungen. Es besteht die Tendenz, jeder 'Stelle' im 

hierarchischen Aufbau möglichst nur eine Person anzuordnen. 

Die formellen Netze sind immer nur eine Selektion aus der tatsächlichen 

Vernetzungsvielfalt. Darüberhinaus existieren noch die sogenannten 'informellen' 

Kontakte, das sind solche Kommunikationswege, die durch die institutionelle 

Selbstbeschreibung nicht abgedeckt werden. Darunter fallen vor allem auch zufällige 

dyadische Beziehungen, (Gruppen-) Treffen der Institutionsangehörigen außerhalb 

der Institution, mehr oder weniger sporadische Freizeitkontakte, die Zusammenarbeit 

der professionals in Interessenverbänden usf. Aber selbst innerhalb der Institution, 

z.B. in den Verwaltungen, werden die Akten auf informellen Wegen beim Weg durch 

die Hierarchie 'begleitet'. 

Organisationsberater sind zu dem Schluß gekommen, daß „in der staatlichen 

Bürokratie die Balance zwischen formell und informell sichtlich zugunsten des 

Informellen verschoben ist.“182 Eine Analyse der formellen Netze führt nicht zur 

Klärung der spezifischen Strukturen der Informationsverarbeitung, weil „formelle 

Fragen nach der informell herrschenden Logik entschieden“ werden. (Ebd.) 
                                                 
182  Vgl. Rudolf Wimmer: Was können selbstreflexive Lernformen in der öffentlichen Verwaltung 

bewirken? – Zum Entwicklungspotential bürokratischer Systeme. In: Gruppendynamik H 19, 1988, 

S. 7-27, hier: 22. 
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Die Möglichkeit solcher Verschiebungen liegt letztlich darin begründet, daß die 

Individuen als psychische Systeme Teil in sehr vielen Kommunikationssystemen 

sind. Aufgrund ihrer psychischen Organisation sind sie nicht in der Lage, die in den 

verschiedenen Kommunikationssystemen gewonnenen Informationen getrennt zu 

speichern und zu verarbeiten. Sie vermischen vielmehr die verschiedenen 

Informationsklassen und fungieren gleichsam als Fahrstuhl für Informationen 

zwischen verschiedenen Kommunikationssystemen. 

Ganz im Gegensatz zur klassischen Verwaltungslehre und zu den rationalen 

Modellen der Betriebswirtschaft wird eine kommunikative Organisationsentwicklung 

diese Funktion der Individuen berücksichtigen müssen. Das Konzept der „Stelle“ 

oder des „Funktionsträgers“ reicht für kommunikationswissenschaftliche Analysen 

nicht aus.  

 

 

Analyse und Darstellung der Strukturen kommunikativ er Netze: Soziogramme, 

Soziomatrix und Soziometrie 
 

Kommunikative (u. a.) Netze lassen sich mathematisch als 'Mengen' auffassen: Sie 

bestehen aus einer bestimmten Anzahl von Elementen (den 

Kommunikatoren/Knotenpunkten/Entscheidungszentren) und von Relationen. Solche 

Mengen werden auch 'Graphen' genannt. Die mengentheoretische Bestimmung ist 

gleichzeitig die einfachste, nämlich strukturelle Definition eines 'Systems'. 

Graphen und die strukturelle Dimension von Systemen lassen sich in graphischer 

Form oder als 'Matrizen' abbilden. 

In der Praxis ist die Abgrenzung von sozialen Systemen, also die Entscheidung, 

wer oder was zum System gehört, allerdings für die Beteiligten nicht immer einfach. 

Normalerweise benutzt man für graphische Darstellungen die folgenden Symbole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
Person, Rolle, Gruppe, die als Element des Kommunikations-, Informations- 
oder Entscheidungssystems fungieren. 

3 Kommunikative Beziehung. Die Richtung kann ggf. durch Pfeile, die 
Frequenz durch Ziffern angegeben werden. 

 
Die Grenzen des Kommunikationssystems. Häufig gibt es auch 
Außenkonakte, die zusätzlich durch unterbrochene Pfeile 
gekennzeichnet werden können. 
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Werden soziale Systeme in dieser Weise abgebildet, spricht man von Sozio-und 

Organogrammen bzw. von Soziomatrizen. Alle Soziogramme lassen sich in 

Soziomatrizen überführen (und umgekehrt) und damit den Verfahren der 

Matrizenrechnung zugänglich machen.  

Im Prinzip kann der Forscher frei entscheiden, welche Form des Sozialkontakts er 

beobachten und damit zum Katalysator der Systembildung machen will.  

Bekannt wurden vor allem der Vorschlag von Jakob Levy Moreno (1890-1974), die 

subjektiven Präferenzbeziehungen in Gruppen als Kriterium/Katalysator zu nehmen: 

Die Mitglieder des Sozialsystems werden aufgefordert, andere Gruppenmitglieder für 

gruppenrelevante Tätigkeiten auszuwählen oder abzulehnen. Die Anzahl der Wahlen 

bestimmt den 'soziometrischen Status' des einzelnen. Moreno hat dieses Verfahren 

'Soziometrie' genannt.183. Er sah darin weniger ein apartes wissenschaftliches als 

vielmehr ein gruppendynamisches Instrument: „Der soziometrische Test in seiner 

dynamischen Form ist eine revolutionäre Kategorie der Forschung. Er stürzt die 

Gruppen von innen her um“ – indem der ihr eine Bestandsaufnahme des eigenen 

Verhaltens vorlegt – „und verändert ihre Beziehung zu anderen Gruppen; er stellt 

eine Sozialrevolution kleineren Ausmaßes dar“.184 Moreno besitzt insoweit 

Verdienste für die Gruppendynamik und die 'Aktionsforschung'. Seine Definitionen 

wurden in der Folgezeit vielfach kritisiert und erweitert, bspw. lassen sich 

Substrukturen auch indirekt, durch die Ermittlung ähnlichen Wahlverhaltens ermitteln. 

Die Frage, wie dauerhaft Sympathiewahlen die Gruppenstrukturen beeinflussen, ist 

umstritten. M. Koskenniemi hat etwa festgestellt, daß solche Wahlen 'flüchtige' 

Erscheinungen sind.185 Bei Wiederholungen von Wahlen an nachfolgenden Tagen, 

trafen weniger als ein Viertel der Schüler wieder die gleichen Entscheidungen.  

 

Die einfachste Form, in kommunikationsanalytischer Sicht Soziogramme und 

Soziomatrizen zu entwickeln, ist die Ermittlung kommunikativer Bahnen und deren 

Benutzung.  

In einer Fünfergruppe beobachtet man z. B. folgendes Gesprächsverhalten: A 

spricht B an und erhält von ihm eine Antwort; sodann wendet sich B an C. C spricht 

E an und erhält eine Rückmeldung. B wendet sich dann an D und D an C. Schließlich 

                                                 
183  Jakob Levy Moreno: Die Grundlagen der Soziometrie. Wege zur Neuordnung der Gesellschaft. 

Köln 1954, zuerst Washington 1934. 
184  Jakob Levy Moreno: Sociometry and Marxism. In: Sociometry 12 (1949), S. 104-143, hier 114. 
185  M. Koskenniemi: Soziale Gebilde und Prozesse in der Schulklasse. Helsinki 1936. 
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fragt E B, ohne eine Antwort zu bekommen. Dies Geschehen läßt sich in folgendem 

Soziogramm darstellen: 

 

   A 

 

 E    B 

 

  D 

 

    C 

 

In Matrizenform geschrieben: 

 

  A  B  C  D  E 

     A 0  1   0  0   0 

     B 1  0   1  1   0 

     C 0  0   0  0   1 

     D 0  0   1  0   0 

     E 0  1   1  0   0 

 

 

Soziogramm und Matrizen bilden die Grundlage weiterer Reflexion. Z. B.: Während B 

der kommunikativ aktivste ist, wird er nur durchschnittlich häufig selbst 

angesprochen. Die meisten 'Ansprachen' erhält C usf.. 

An diesem Beispiel wird im übrigen schon deutlich, daß Systemanalysen ohne die 

Berücksichtigung der dynamischen Dimension nur begrenzte Aussagekraft besitzen.  

 

Normalerweise werden in der Beratung Soziogramme erst dann eingesetzt, wenn in 

einem System eine Soll-Ist-Abweichung auftritt. Man kann dann die durch das 

Soziogramm gewonnenen Informationen mit den Soll-Vorstellungen, also z. B. mit 

den Aufgabenbeschreibungen der Beteiligten, den Dienstwegen usf. vergleichen und 

erhält so Aufschluß darüber, welche Beziehungen, Frequenzen usf. abweichen. 

Daraus müssen dann Schlußfolgerungen entweder für eine Änderung der Normen 

oder für eine Änderung der Organisationsstruktur oder für beides gezogen werden. 

Dieses Projekt nutzt häufig auch eine Informationsweg-Analyse. 
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Informationsweg-Analyse 

 

Sie soll den Weg einer Information durch die verschiedenen Instanzen eines 

Systems aufzeigen. 

Dazu berücksichtigt man als einen Parameter die Informationen, z. B. ein 

Protokoll, Rundschreiben, Formblatt etc. und setzt diesen zu den verschiedenen 

Elementen/Entscheidungsknoten der Organisation in Tabellenfom in Beziehung. 

 

Person oder Abteilung 

  A B C D E F G H I J K 

 707  � � � �    �   

 12 A   � �  � �    � 

Form 110 � � � � � � � � � � � 

 111    �   � �    

 113   � �     � � � 

 

 

In einer zweiten Auswertungsstufe kann man ausgewählte Informationswege in Form 

von Flußdiagrammen im einzelnen verfolgen und die jeweilige Verarbeitungs-

/Transformationsweise klären. 
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Ausbildungsbeauf-

tragter 

Lehrgangsleiter Trainee Vorgesetzter  

d. Trainees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 54: Informationsweganalyse: Weg eines Anmeldungsformulares für einen internen Lehrgang186 

 

 

Die Informationsweg-Analyse eignet sich gut zur Aufdeckung überflüssiger und 

umständlicher Verfahren. Sie ist ein beliebtes Rationalisierungsinstrument. Weitere 

Untersuchungsmethoden für den Informationsfluß sind die Entscheidungs-, 

Zeitlinien- und die Input-Output-Analysen, die wir bei der Beschreibung der 

dynamischen Dimension von Systemen schon erwähnt haben.  

                                                 
186  Beispiel entnommen aus: P. Engel/W. Riedmann: Die neuen Managementtechniken in Fällen. Bd. 

1: Fallstudien zur Planung und Entscheidungsvorbereitung, Organisation, Durchführung und 

Kontrolle München 1971, S. 28 ff. 

schickt 707 an 
Trainee 

Füllt707 aus 

unterzeichnet 

registiert 
Anmeldung 

zeichnet nach dem 
Lehrgang ab 

legt ab 
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Formale Strukturen kommunikativer Netze: Zentralitä tsindex 

 

Die Form des Netzes bedingt für jeden Teilnehmer den Zugänglichkeitsgrad der 

Information. In einer zentralisierten Struktur haben die Ausführenden an der Basis 

der Pyramide keine Möglichkeit, Informationen über die Tätigkeit der anderen zu 

erhalten, außer wenn der Führer (der über alle Informationen verfügt) sie ihnen 

zukommen läßt (was für ihn einen enormen Arbeitsaufwand bedeutet). Es läßt sich 

nun für jeden Teilnehmer ein Zentralitätsmaß angeben. Dazu addiert man für jeden 

einzelnen die Anzahl der nötigen Zwischenstellen, um einen anderen zu erreichen; 

diese Zahl wird zum Nenner eines Bruches, dessen Zähler die Gesamtzahl aller 

Zwischenstufen für das ganze Netz ist. Der Quotient ist der Zentralitätsindex des 

Teilnehmers. Berechnen wir einmal diesen Index für die Mitglieder A, B und D in 

einer zentralistischen Struktur:187 

 

 

A B D 

AB=1 

AC=1 

AD=2 

AE=2 

AF=2 

AG=2 

AH=2 

Al=2 

BA=1 

BC=2 

BD=1 

BE=1 

BF=1 

BG=3 

BH=3 

Bl=3 

DA= 2 

DB=1 

DC=3 

DE=2 

DF=2 

DG=4 

DH=4 

Dl=4  

Insgesamt 14         15         22 

 

 

Die Gesamtziffer für alle Teilnehmer des Netzes ist A (14) + B (15) + C (15) + 6D 

(6x22)=176 

                                                 
187 Berechnungsbeispiel nach: Roger Mucchielli: Gruppendynamik, Salzburg 1972, S. 51 f. 



Michael Giesecke    
Kommunikative Welt und soziale Systeme 

 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sogenanntes „zentralisiertes“ Netz 

 

Zentralitätsindex des Teilnehmers A: 176
14

  =12,5 

 

   des Teilnehmers B: 176
15

  =11,87 

 

   der Teilnehmer D, E usw.: 176
23

  =7,65 

 

 

Man sieht, wie schnell die 'Zentralität' abnimmt, wobei unsere Figur nur drei 

verschiedene Ränge aufweist! 

Es lassen sich auch andere Indizes berechnen (Summe der Abstände, Summe der 

Nachbarschaften usw.). 

*Auswirkungen des Zentralitätsindex auf Arbeit und Moral der Gruppe: die 

"Zentralität" beeinflußt das Verhalten: jemand, der leichten Zugang zu Informationen 

hat und sie verwerten kann, befindet sich in einer psychologisch und materiell 

verschiedenen Situation von einem, dem dieser Zugang verwehrt ist. 

Daher erzeugt die Stellung des Bestinformierten in diesem: 

- größere Unabhängigkeit, 

- größeres Verantwortungsbewußtsein, 

- größere Befriedigung; 

umgekehrt fühlt sich das "Ende der Kette" unterdrückt, unverantwortlich und 

unbefriedigt. 

Das Zentralitätsmaß einer bestimmten Stellung hat Konsequenzen im Bereiche der 

Arbeit: 

- Beschleunigung bei der Zentralperson – Verlangsamung an der Basis, 

- geringere Irrtumswahrscheinlichkeit – größere Irrtumswahrscheinlichkeit, 

- Initiative – Bequemlichkeit, 

A 

B C 

F E D G H  I 
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- Dynamik – Verbitterung, Aggression. 

So sind Verhaltensweisen, persönliche Reaktionen, Moral, Befriedigung durch die 

Arbeit und Ausmaß der Zufriedenheit mit der Gruppe Funktionen des Netzes und der 

Bedingungen, die es schafft. 

 

 
 

Fragen zur Organistionsanalyse unter  

informationstheoretischen Gesichtspunkten 

 

• Welche Informationen werden von welchem Mitarbeiter benötigt, damit er seine 

jeweiligen Aufgaben kompetent erfüllen kann? 

 

• Woher kommen diese Informationen (Quelle)? In welcher Form kommen sie? 

 

• Werden die Informationen so vermittelt, daß Relevanz, Zweck und Ziel für den 

Mitarbeiter daraus ersichtlich sind? 

 

• Wer ist mit welcher Information von wem abhängig? 

 

• Wie ist der Informationsfluß? Ist den Mitarbeitern ihre jeweilige Verantwortung von 

Informationen bewußt? 

 

• Haben Informationen von unten nach oben die gleiche Wertigkeit wie 

Informationen oben nach unten? 

 

     Nach: J. Graf: Vom Mitarbeiter zum Mitdenker. 

In: Manager Seminare Nr. 28, 1997: 83-87, hier 87) 
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Prinzipien des Informationsmanagements  

 

• Wenige klare, einfache und gemeinsame Ziele 

 

• Klare Definition der Erwartungen sowohl von Seiten der Führung an die 

Mitarbeiter als auch umgekehrt 

 

• Feedback-System, um Ergebnisse und Erwartungen abzugleichen und die 

Selbststeuerung der Organisationsmitglieder zu ermöglichen 

 

• Raum für Handlungsalternativen, die es dem Mitarbeiter ermöglichen, 

verschiedene Wege zum Ziel zu gehen 

 

• Organistionsstützende, für jeden zugängliche und individuell nutzbare 

Informationstechnologie 

 

 Nach: J. Graf: Vom Mitarbeiter zum Mitdenker. 

In: Manager Seminare Nr. 28, 1997: 83-86, hier 86 
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Kapitel 10 
Gesellschaftliche Kommunikation 

 
 

Gesellschaft aus soziologischer Sicht 
 

Seit die Menschen über sich selbst nachdenken, haben sie einen Gegensatz 

zwischen dem Individuum und der Gesellschaft bzw. der sozialen Gemeinschaft 

erlebt. Auf der einen Seite steht der einzelne, durch seine biologische Ausstattung 

und seine individuellen Wünsche bestimmte Mensch und auf der anderen Seite 'die' 

Gesellschaft als normgebende Kraft. Die verschiedenen philosophischen und später 

auch die soziologischen und politologischen Schulen unterscheiden sich immer auch 

dadurch, wie sie diesen Dualismus behandeln. 

Spätestens seit dem 19. Jahrhundert ist die Gegenüberstellung von Individuum 

und Gesellschaft in der theoretischen Diskussion grundsätzlich in Zweifel gezogen 

worden. "Die Gesellschaft besteht nicht aus Individuen, sondern drückt die Summe 

der Beziehungen, Verhältnisse aus, worin diese Individuen zueinander stehen", 

schrieb Karl Marx in den 'Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie' in den 

Jahren 1857/8. (Nachdruck: Frankfurt/Wien o.J., S. 176) Das Wichtige an der 

Gesellschaft sind also dem Ökonomen, dem Soziologen und vielen Politikern nicht 

die Individuen, sondern die Beziehungen zwischen ihnen oder anders ausgedrückt: 

Die Elemente des Gesellschaftssystems sind Relationen. Diese Modellierung hat zur 

Emanzipation der Ökonomie von den individuellen Bedürfnissen, Motiven usw., wie 

sie die Psychologie beschreibt, beigetragen. Aber dieser theoretische 

Differenzierungsprozeß löst natürlich das Problem des Zusammenwirkens von 

Individuen und Gesellschaft, Psychischen und Sozialen, Ich und Über-Ich etc. nicht. 

Auch alle anderen Sozialsysteme bauen sich aus Beziehungen auf. Wie 

unterscheidet sich also das Gesellschaftssystem von den anderen Typen sozialer 

Systeme, von einfachen Interaktionssystemen, von sozialen Schichten, von 

Institutionen usf.? Talcott Parsons (1902-1979) hat in seinem Buch 'Gesellschaften' 

eine Idee aufgenommen, die sich bis auf den großen griechischen Denker Aristoteles 

zurückverfolgen läßt: „Eine Gesellschaft ist ein Typus des Sozialsystems innerhalb 

eines Universums sozialer Systeme, welches als System den höchsten Grad der 

Selbständigkeit in Bezug auf sein Milieu erreicht.“ (Frankfurt 1975, S. 19) Der 

Unterschied wird also in der Beziehung System: Umwelt gesehen. Natürlich müssen 

alle sozialen Systeme zu ihrer Umwelt Beziehungen aufbauen, die 'Gesellschaften', 

so nimmt Parsons an, grenzen sich von dieser Umwelt am radikalsten ab, haben, 

wenn man so will, keine positiven sondern nur negative Umweltkontakte.  
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Dieser Gedanke wird von Niklas Luhmann aufgenommen: „Es muß in der 

Soziologie einen Begriff geben für die Einheit der Gesamtheit des Sozialen – ob man 

dies nun (je nach Theoriepräferenz) als Gesamtheit der sozialen Beziehungen, 

Prozesse, Handlungen oder Kommunikationen bezeichnet. Wir setzen hierfür den 

Begriff der Gesellschaft ein. Gesellschaft ist demnach das umfassende Sozialsystem, 

das alles Soziale in sich einschließt und infolgedessen keine soziale Umwelt kennt. 

Wenn etwas Soziales hinzukommt, wenn neuartige Kommunikationspartner oder 

Kommunikationsthemen auftauchen, wächst die Gesellschaft mit ihnen.“188 An 

anderer Stelle formuliert er: Die Gesellschaft ist „das umfassende soziale System 

aller aufeinander bezugnehmenden Kommunikationen“.189  

Demnach hätte Gesellschaft als Umwelt nur noch ganz andere Systemtypen, etwa 

die Technik, biogene und psychische Systeme. Intern wäre sie aus anderen Typen 

von sozialen Systemen (einfachen und organisierten Sozialsystemen) aufgebaut.  

Diese Definition ist ein Kind unserer Zeit. Hinter ihr steht der Gedanke einer 

Weltgesellschaft, also die Idee, daß wir durch die verschiedensten Mechanismen 

global miteinander verbunden sind. Vielleicht überschätzt eine solche Überzeugung 

die globale Vernetzung im Augenblick doch noch.  

Im politischen Alltag wird die Weltgesellschaft noch eher als Vernetzung von 

vielen kleineren Gesellschaften/Staaten/Nationen verstanden und gestaltet. Wir 

haben es nicht mit einer einzigen, sondern mit vielen Gesellschaften zu tun, deren 

Autonomie einschließlich ihrer territorialen Grenzen zu respektieren ist. Ausdruck 

dieses Konzepts war der 'Völkerbund' und sind die 'Vereinten Nationen'. In beiden 

Fällen muß die prinzipielle Gleichheit der Elemente, also der verbündeten Staaten, 

anerkannt und praktisch verwirklicht werden. (Segmentäre Differenzierung) Die 

relevante Umwelt der Gesellschaften sind dann jeweils die anderen 

Staaten/Nationen. Zu ihnen kann entweder ein positives Kopplungsverhältnis 

(Bündnispartner) oder ein negatives Abgrenzungsverhältnis aufgebaut werden. 

'Friedliche Koexistenz' lautete das Netzwerkideal nach dem zweiten Weltkrieg.  

Mittlerweile verliert dieses Ideal rasant an Anziehungskraft. Statt 

'Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten' der autonomen, nebeneinander 

bestehenden Staaten wird mit oder ohne Einverständnis der verschiedenen 

Koordinationsgremien (UN, EU, etc.) unter Verweis auf 'globale Interessen', die 

'Menschenrechte' u. a. interveniert.  

Zunehmend findet diese Einmischung auf allen Ebenen statt: militärisch, 

humanitär, finanzpolitisch, sozial- und gesundheitspolitisch usf.. Erfolgt sie nicht als 

                                                 
188  Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt 1984, S. 555. 
189  Niklas Luhmann: Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf 

ökologische Gefährdungen einstellen? Opladen 1986, S. 24. 
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eine Krisenintervention sondern nach einem abgestimmten Programm, spricht man 

lieber von 'Integration'. Ein Musterbeispiel ist hier natürlich der gegenwärtige Vollzug 

des Abkommens von Maastricht in Europa. Seine Konsequenz ist eine Verringerung 

der Autonomie der ursprünglich völlig selbständigen Mitgliedsstaaten. Dies führt zu 

innenpolitischen Diskussionen, die selbst wiederum unmittelbare Konsequenzen für 

die Beziehung zu den anderen Ländern haben. Innen- und Außenpolitik lassen sich 

kaum mehr auseinanderhalten.  

Wenn die Vorstellung einer Weltgesellschaft als Vernetzung nationaler Staaten 

unzureichend und unzeitgemäß wird, als Netzwerk welcher Typen sozialer Systeme 

läßt sie sich dann auffassen? Und weiterhin: Welcher Art soll die Vernetzung/interne 

Differenzierung sein? Nach welchen Prinzipien soll die Zusammenarbeit gesteuert 

werden? 

Um die Beantwortung dieser Fragen geht es in der gegenwärtigen Diskussion um 

die 'globale Informationsgesellschaft'. Die Meinungen gehen schon darin 

auseinander, ob man von der globalen Informationsgesellschaft im Singular 

überhaupt sprechen kann, oder ob man von einer Vielzahl unterschiedlicher 

Informationsgesellschaften reden sollte. Mit der Betonung verschiedener Modelle von 

Informationsgesellschaften geht immer auch der Anspruch eines selbständigen 

Entwicklungsganges und einer mindestens relativen Autonomie einher: Die 

europäische Informationsgesellschaft setzt andere Akzente als die amerikanische, 

die südostasiatische usf.  

Die Bestimmung der tragenden Elemente des Netzwerks 

'Informationsgesellschaft', also die Entscheidung für den einen oder den anderen Typ 

interner Differenzierung, hat in jedem Fall enorme politische Konsequenzen. 

Beispielsweise geht es um die Verlagerung staatlicher Machtbefugnisse auf andere 

soziale Organisationsformen, etwa supranationale Instanzen, wie dem Europarat, 

den verschiedenen Gremien der Vereinten Nationen oder aber auf multinationale 

Konzerne, Verbände, Gruppen wie 'Greenpeace' usf.. Je nachdem, welche 

Subsysteme als paradigmatisch angesehen werden, treten auch gegensätzliche 

Steuerungsmodelle in den Vordergrund. Sehr deutlich hat sich das in der Diskussion 

um die Selbstbeschreibung der europäischen Union (EU) gezeigt. Solange sie sich 

vorrangig als Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) verstand, ließ sich die dominante Rolle 

des Marktes als Steuerungselement in jedem einzelnen Land und die politische 

Verhandlung als Koordinationsinstanz kaum bezweifeln. Nach der Stärkung der 

Macht von Gemeinschaftseinrichtungen, wie dem Europarat und seinen 

Kommissionen haben sich neue bürokratische (hierarchische) Entscheidungs- und 

Verwaltungsstrukturen herausgebildet. Wenn sich die EU nun augenblicklich 

zunehmend als 'Gemeinschaft von Menschen und Organisationen' versteht, und sie 

letztere nicht nur als kommerzielle Unternehmen interpretiert, dann verringert sich die 
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Bedeutung der traditionellen staatlichen Politiksysteme ebenso, wie jene der 

marktwirtschaftlichen Regulationsprinzipien.  

Non-Profit Organisationen haben sich ja gerade herausgebildet, weil bestimmte 

soziale Aufgaben, wie z. B. Naturschutz, (sportliche) Freizeitgestaltung, 

Gesundheitsvorsorge, Kinder- und Altenbetreuung usf. weder durch 

marktwirtschaftliche noch durch staatliche Organisations- und Steuerungsformen 

befriedigend lösen ließen. Es wäre widersinnig, ein Sozialsystem, das sich als 

Vernetzung von Selbsthilfegruppen, gemeinnützigen Dienstleistungsbetrieben, 

Verbänden usw. versteht, dominant bürokratisch – hierarchisch oder durch den freien 

Markt und Preise steuern zu wollen.  

 

 

Steuerungsformen von Gesellschaften 
 

Diese Veränderungen sind der Haupthintergrund für die seit 20 Jahren in der Politik, 

Wissenschaft und Soziologie anhaltende Diskussion über die Notwendigkeit und 

Struktur neuer gesellschaftlicher Steuerungsinstrumente. Traditionellerweise hat man 

nur zwischen dem Markt oder der Wahldemokratie einerseits und der Hierarchie im 

Sinne einer bürokratischen, organisierten Steuerungsform andererseits 

unterschieden. Als neue Begriffe tauchten dann spätestens in den 70er Jahren 

gehäuft Konzepte wie 'Verhandlung', einvernehmliche Vertragsgestaltung, Solidarität, 

autonome Netzwerke oder 'Policy-Netzwerke' auf. Das nebenstehende Schema, das 

ich aus Willke 1998, 88 entnommen und um einige Positionen ergänzt habe, faßt die 

bemerkenswert ähnlichen Vorstellungen der letzten Jahrzehnte zu den 

gesellschaftlichen Steuerungsmodellen zusammen. 
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Autor Haupt-  formen dritte Form vierte Form 
Dahl, Lindblom 
1953 

Hierarchie Markt Verhandlung Polyarchie 

Williamson 
1975 

Hierarchie Markt   

Williamson 
1985 

Hierarchie Markt relationaler Vertrag  

Lindblom  
1977 

Politik 
(Staat) 

Markt Überredung  

Ouchi 1980 Hierarchie Markt Clan (Solidarität)  
Kaufmann 
1983 

Hierarchie Markt Solidarität  

Offe 1984 Staat Markt Solidarität  
Streek 
Schmitter 
1985 

Staat Markt Solidarität 
(community) 

Verbände 
(associations) 

Hegner 
1986 

Hierarchie Markt Solidarität  

Traxler, Vobruba 
1987 

Zwang Tausch Solidarität  

Scharpf  
1993 

Hierarchie Markt Verhandlungs-
systeme 

 

Mayntz 
1993 

Hierarchie Markt Policy-Netzwerke  

Nonaka/Ta-keuchi 
1995 

Bürokratie 
Hierarchie 

Partizipation Hypertext-
organisation 

 

Willke 
1998 

Hierarchie Demokratie Netzwerke  

Luhmann Organisierte 
Sozialsysteme 

Gesellschaften Einfache 
Sozialsysteme 

 

Castells 
1996 

organization market Network enter-
prise/society 

 

 
(Willke mit Ergänzungen von mir, M.G.) 

 
Abb. 55: Vorschläge für die Unterscheidung der Steuerungsformen 

 

 

Das hierarchische Steuerungsmodell haben wir am Beispiel der Institution schon 

beschrieben. Es setzt auf „Fremdorganisation, Zentralisierung, hierarchisierte 

Intelligenz, Beschränkung der Autonomie der Teile, Top-Down Planung als Form der 

Setzung von Entscheidungsprämissen, Blockierung der Reversibilität der 

Entscheidungen und insbesondere auf die formalisierte Ungleichheit der Mitglieder 

auf den unterschiedlichen Ebenen“. (Willke 1998, 41) 

„Der Markt läßt sich demgegenüber als ein abstraktes, soziales Steuerungssystem 

betrachten, das den Vorzug hat, ohne zentrale Regelungen auszukommen, um im 
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Sinne maximaler Gleichheit und Gerechtigkeit allen Menschen – ohne Ansehen der 

Person – Gelegenheit zu Interaktion und Teilhabe zu geben.“190 Ähnlich H. Willke: 

„Der Markt läßt sich verstehen als 'demokratisches' Modell eines Güteraustausches 

('1 Mark=1 Stimme'), der von den Rücksichten auf Stand und Klasse, Moral und 

Religion, Familie und Freundschaft befreit und nach dem Prinzip 'Eine Person eine 

Stimme' (bei der Bildung des Preises) organisiert ist. Demokratie läßt sich verstehen 

als Markt für politische Herrschaft, strukturiert nach dem Prinzip 'Eine Person eine 

Stimme' (bei der Bildung politischer Repräsentation). Auf diesem Markt konkurrieren 

'politische Unternehmer' um Anteile an der Übertragung öffentlicher Macht 

(Schumpeter).“ (ebd. S. 41)  

Markt und Demokratie sind sich in ihren selbstorganisierenden, dezentralen, 

reversiblen Entscheidungsprinzipien und in der „formalen Gleichheit der 

Entscheider/Nachfrager/Konsumenten/Wähler ähnlich.“ Zugleich sind beide Formen 

charakterisiert durch „Kurzfristigkeit der Entscheidungslogik, Diffusität der 

Verantwortlichkeit, Anfälligkeit für Stimmungen, Moden, Trends und massenmediale 

Werbung und insbesondere eine immanente, schwer kontrollierbare 

Selbstgefährdung durch organisationale Verdichtung und Markt-Machtbildung, die 

das konstituierende Prinzip des freien Wettbewerbs untergräbt.“ (Willke, ebd. S. 40)  

Gänzlich unklar ist augenblicklich in der wissenschaftlichen Diskussion noch, ob 

sich die dritte Form gesellschaftlicher Steuerung aus der Kombination von Markt und 

Hierarchie ergibt, oder ob es sich hierbei um eine grundsätzlich andere, 

eigenständige Steuerungsform handelt. Diese Frage ist für die politische Diskussion 

über die Zukunft der Informationsgesellschaft durchaus von praktischer Bedeutung. 

Letztlich geht es nämlich darum, ob man mit den bekannten marktwirtschaftlichen 

und bürokratischen Prinzipien – bzw. mit deren Kombination – auskommt oder ob 

gänzlich neue Formen politischer Steuerung gebraucht werden. Manuel Castells 

nennt sein (gegenwärtig wohl umfassendstes Werk) zur Informationsgesellschaft 

typischerweise 'The Rise of Network Society'. (Cambridge/Oxford 1996). Die 

Informationsgesellschaft erscheint ihm als Netzwerkgesellschaft und diese wiederum 

als eine 'new organizational form', genauso neu nämlich wie die elektronischen 

Informationstechnologien. (ebd. S. 171) Über die genauen Steuerungsformen der 

Netzwerkorganisation gibt es zwischen den verschiedenen Autoren augenblicklich 

noch keinen Konsenes. Zunächst einige repräsentative Vorschläge: 

In ihrem Aufsatz „Modernisierung und die Logik von interorganisatorischen 

Netzwerken“ faßt Renate Mayntz die Spezifik von Verhandlungssystemen wie folgt 

zusammen: „Verhandlungssysteme werden stabilisiert, wenn es Regeln gibt, die bei 

                                                 
190  Gerd Wiendieck: Teildisziplinen der Wirtschaftspsychologie. In: WISTH 12, 1986, S. 614-620, hier 

617. 
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der Definition annehmbarer Kompromisse behilflich sein können. ... Diese Regeln 

mögen sich an einem fairen Austausch orientieren, an Reziprozität oder an einer 

gerechten Verteilung von Kosten und Nutzen einer gemeinsamen Entscheidung 

(oder einer bestimmten Problemlösung); in jedem Fall verlangen sie grundsätzlich 

jedem Teilnehmer eine freiwillige Beschränkung seiner Handlungsfreiheit ab, indem 

er die möglicherweise divergierenden Interessen anderer Teilnehmer sowie die 

Auswirkungen der jeweils eigenen Handlungen auf sie berücksichtigt.... Aber noch 

mehr ist im Spiel. Dort, wo eine begrenzte Zahl korporativer Akteure in einem 

bestimmten Bereich – einem Politiksektor, einem Wirtschaftszweig, einem 

technologischen Gebiet – sich stillschweigend auf die Einhaltung von Regeln geeinigt 

haben, welche die Reichweite für willkürliche und egoistische Handlungen 

begrenzen, kann sich ein Muster von gegenseitig akzeptierten organisatorischen 

Identitäten, Kompetenzen und Interessensphären entwickeln.“191  

„Soziale Netzwerke beschreiben ein qualitativ neuen Interaktionstypus, der sich 

von den bekannten Typen marktförmiger Transaktionen bzw. hierarchischer 

Koordination deutlich abgrenzen läßt. Vernetzung meint die vertrauensvolle 

Kooperation sozialer Akteure, die zwar autonome Interessen verfolgen, jedoch ihre 

Handlungen mit denen anderer Akteure derart koppeln, daß der Erfolg ihrer 

Strategien vom Erfolg ihrer Partner (und damit vom Funktionieren ihrer 

Kooperationsbeziehung) abhängt.“192  

Man kann beim Netzwerkkonzept auch den Aspekt der mehrfachen Vernetzung, 

der multimedialen Kommunikation hervorheben, indem man es sich als Geflecht von 

Kommunikationskanälen vorstellt, welches gewährleistet, daß jedes Mitglied der 

Zielgruppe die verbreitende Nachricht mehrfach erfährt, und zwar sowohl aus vielen 

verschiedenen Kontakten als auch über technische Medien.  

 

Folgende Merkmale von Verhandlungssystemen/Netzwerken werden in der Literatur 

immer wieder genannt:  

- Gleichrangige Partner 

- Polyzentrisch 

- Wechselseitig abhängig 

                                                 
191  Renate Mayntz: Modernisierung und die Logik von interorganisatorischen Netzwerken. In: Journal 

für Sozialforschung 1992, Heft 32, S. 19-32, hier: 27 f. 
192  Johannes Weyer: Kooperation als Strategie des Komplexitätsmanagements. In: H. W. 

Ahlemeyer/Roswita Königswieser: Komplexität managen: Strategien, Konzepte und Fallbeispiele. 

Frankfurt 1997, S. 195-306, hier 297. 
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- Autonome Interessen verfolgend, jedoch die Aktivitäten, mit denen die Akteure 

derart koppeln, daß der Erfolg der eigenen Strategien von dem Erfolg des 

Partners abhängt. 

- Selbstregulierend, d. h. die Partner halten sich an Regeln, die sie selbst entwickelt 

haben, z. B. 'fairer Tausch'. 

- Die Aufgaben werden parallel/simultan angegangen. 

- Lernen und Umsetzen von neuen Einsichten wird gefördert (lernende 

Organisation). 

- Klare Zurechnungen von Verantwortung. 

- Bestens für nicht-repetitive Aufgaben, für neue Problemlösungen geeignet. 

- Zurückstellen kurzfristiger egoistischer Interessen zugunsten längerfristiger Ziele 

und dauerhafter Beziehungen 

- Hohe Transaktionskosten 

- Formulierung von Mindestformen gemeinsamer Identität 

 

Funktionierende Netzwerke setzen voraus:  

- Dichte Kommunikation und Interaktion 

- Selbstreflexion  

- Vertrauen 

- Längerfristige Perspektiven 

- Toleranz für Ambivalenzen und Ungleichgewichte 

- Freiwillige Beschränkung der Handlungsfreiheit der Akteure (Selbstbindung der 

Beteiligten). 

 

 

Kritik an dem Dreierschema der Steuerung  ist von denjenigen Ökonomen 

gekommen, die Unternehmen und Gesellschaft eher unter informationstheoretischen 

und kommunikativen Gesichtspunkten ('Wissensmanagement') sehen: Nonaka 

Takeuchi: Die Organisation des Wissens und Picot/Reichwald/Wigand: Die 

grenzenlose Unternehmung: Interaktion/Organisation/Wissen.193 Sie gehen davon 

aus, daß diese Steuerungsformen jeweils funktional für bestimmte Formen sozialer 

Kooperation, für bestimmte Aufgabentypen sind – und daß deshalb in allen 

einigermaßen komplexen sozialen Systemen alle 3 Typen vorhanden sein müssen. 

                                                 
193  Nonaka, Ikujiro/Takeuchi, Hirotaka: Die Organisation des Wissens. Wie japanische Unternehmen 

eine brachliegende Ressource nutzbar machen, Frankfurt/Main 1997 sowie Picot, 

Arnold/Reichwald, Ralf/Wigand, Rolf T.: Die grenzenlose Unternehmung: 

Interaktion/Organisation/Wissen. Lehrbuch zur Unternehmensführung im Informationszeitalter, 

Wiesbaden 1996. 
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Spannend wird hier dann die Frage, wie die hierarchischen, marktwirtschaftlich, 

gruppenförmigen Teilsysteme miteinander verknüpft werden können. Und in diesem 

Zusammenhang tauchen dann Begriffe wie Modularisierung, virtuelle Unternehmen, 

Netzwerkunternehmen u. ä. auf.  

 

Die beiden nachfolgenden Abbildungen 56 und 57 veranschaulichen die Leistungen 

der drei Steuerungsformen in vier Dimensionen: Interaktions- und Vertrauensbedarf 

sowie Grad der Organisation und Autonomie. 
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(in Anlehnung an Willke 1998, 140 ergänzt um die kommunikative Dimension) 

 

Abb. 56: Dimensionaler Vergleich der Steuerungsformen nach dem Grad der  

Interaktion und des Vertrauens 
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(nach Willke 1998, 139) 

 

Abb. 57: Die Leistungen der 3 Steuerungsformen Dimensionaler Vergleich der Koordinationsformen 

nach dem Grad von Organisation und von Autonomie 
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Der Wandel der Selbstbeschreibung der Gesellschafte n in der Geschichte 

 

Ebenso aufschlußreich wie die Frage, was Soziologen und andere Wissenschaftler 

für Gesellschaftsbegriffe konstruieren, ist jene nach den Selbstbeschreibungen, die 

die verschiedenen Gesellschaften im Verlauf der Geschichte gefunden haben. 

Welche Grenzen haben sie selbst zwischen sich und ihrer Umwelt gezogen, was 

rechneten sie dazu, was jeweils nicht? Am Anfang haben kleinere, durch 

gemeinsame Abstammung bestimmte Gesellschaften bestanden: Stämme als gentile 

(biogene) Gemeinschaften, die sich wechselnd und locker miteinander vernetzten. 

Danach organisierten sich größere Gemeinschaften als Polis oder als Reiche, also 

als eine einer Macht unterworfene Anzahl von Individuen. Die größeren Reiche 

haben immer Bürokratien hervorgebracht und ihren Zusammenhalt hierarchisch 

organisiert. Daneben und danach entstanden große Gesellschaften, die sich als 

Glaubensgemeinschaften definierten. Hierarchische und gentile 

Organisationsprinzipien blieben bestehen.  

Seit in der Renaissance die christliche Glaubensgemeinschaft an religiösen und 

anderen Fragen immer stärker auseinanderbrach und sich auf der anderen Seite 

politische und ökonomische Subsysteme auf den verschiedenen Territorien 

herausbildeten, ist die Nation zum Kristallisationspunkt gesellschaftlichen Denkens 

geworden. Gesellschaft wurde weitgehend mit Nation oder Staat gleichgesetzt – und 

dies gilt insbesondere für Deutschland. Im Prinzip handelt es sich beim Konzept der 

Nation um ein Ökosystemkonzept: Sie wird als Zusammenwirken unterschiedlicher 

biogener (Volk), territorialer und sogar sprachlich-kommunikativer Subsysteme 

verstanden. 

 

Es ist interessant, daß die Denker seit dem 15. Jahrhundert, wenn sie versuchten 

größere, nationale Gemeinschaften zu charakterisieren, von kommunikativen 

Prozessen ausgingen. So heißt es beispielsweise bei Antonio Nebrija, dem Verfasser 

der ersten volkssprachlichen, kastillianischen, Sprachlehre: „Immer war die Sprache 

Gefährtin des Reiches, und sie folgte ihm in der Art, daß sie zusammen begannen, 

aufstiegen und blühten und danach war beider Sturz miteinander verbunden“ 

(Salamanca 1492). Bei dem Kartographen Jürgen Erlinger heißt es als Legende zu 

einer Deutschlandkarte 1515: „Wo dieser Zettel weiß und ungemalt ist, das ist alles 

Deutschland, wo sich aber die Sprache ändert, so ändert sich auch die Farbe.“ Und 

Sebastian Franck schreibt 1539 in seiner 'Germania' das es 'gewiß' sei, "das 

Germania\Teutschland sich allweg so weit hat erstreckt, so weit Teutsch Zung ist 

gangen". Dieses Verständnis hat sich mit Höhepunkten im 18. und 19. Jahrhundert 
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eigentlich bis heute erhalten. „Eine Nation“, definiert Wilhelm von Humboldt, „ist eine 

durch eine bestimmte Sprache charakterisierte geistige Form der Menschheit.“194  

Wie auch immer Soziologen 'Gesellschaft' definieren, augenblicklich definieren 

sich viele Gesellschaften (noch) über die sprachliche Kommunikation, vor allem über 

das Kodesystem. Nimmt man deren Selbstbeschreibung ernst, so wird man eher von 

den Gesellschaften als von der Weltgesellschaft sprechen müssen. Aber diese 

Selbstbeschreibung hinkt vermutlich hinter den realen sozialen Verhältnissen 

hinterher – und diese Widersprüche führen zu den bekannten sozialen Konflikten: 

Nationalismus, Ausländerfeindlichkeit usf. In dieser Hinsicht geht es in der Politik 

ähnlich wie in der Organisationsberatung darum, formelle und informelle Ordnung 

miteinander in Einklang zu bringen. 

Neben dem Versuch, ihre Identität durch Bezug auf Werte, insbesondere auf 

Religion zu sichern, haben sich neuzeitliche Gesellschaften natürlich als 

Wirtschaftsgemeinschaft, als Industriegesellschaft definiert und auch entwickelt.  

Erst in unserer unmittelbaren Gegenwart erleben wir den Versuch, Gesellschaft 

multivalent als Informations-, Risiko-, Multioptions-, Verantwortungs-, 

Freizeitgesellschaft usf. zu definieren. Ein einzelnes Konzept vermag ihre 

Komplexität offenbar nicht mehr zu erfassen.  

 

Theorien gesellschaftlicher Differenzierung 

Bei dem Versuch diese unterschiedlichen Formen sozialer Differenzierung, aus 

historischer Perspektive und Kulturvergleichen zu beschreiben, sind die großen 

systemtheoretischen Soziologen T. Parsons und N. Luhmann auf drei Hauptformen 

gestoßen: Segmentäre, stratifizierte und funktional differenzierte Gesellschaften.  

 

• Beide Theoretiker interpretieren diese Dreiteilung auch historisch-evolutionär: 

zuerst segmentäre Gesellschaften, dann geschichtete Hochkulturen, dann die 

funktional differenzierte moderne Gesellschaft (Luhmann 1975, S. 197 ff.).195 

• Moderne Gesellschaften sind auch insofern komplexer als sie Segmente und 

Schichten voraussetzen. 

 

                                                 
194  Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues, Abschnitt 1, § 11. Genaue 

Nachweise und weitere Zitate in: M. Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine 

historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und 

Kommunikationstechnologien. Frankfurt 1991. S. 493 ff. 
195  Niklas Luhmann: Soziologische Aufklärung Bd. 2: Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft. Opladen 

1975, S. 197 ff.  
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Die Kehrseite der Differenzierung ist die Koordination der Subsysteme. Insofern 

entsprechen den Differenzierungstypen auch Koordinations- (vielleicht auch 

Kommunikations-)typen. 

H. Willke hat einen Zusammenhang in der folgenden Tabelle hergestellt. 

 

 
Typus der  

Differenzierung 
 

Segmentär geschichtet funktional 

Gliederungsprinzip gleiche Teile 
(z. B: Wähler oder 
Marktteilnehmer) 

ungleiche Teile 
(z. B. Schichten oder 
Klassen) 

Spezialisierte Teile 
(z. B. Abteilungen oder 
Funktionssysteme) 
 

Verhältnis der Teile Autonomie Interdependenz Autonomie und 
Interdependenz 
 

Zusammenhang Zerlegbares System nicht zerlegbares System Nahezu zerlegbares 
System 
 

Ordnungsprinzip Ordnung durch Fluktuation Ordnung durch Hierarchie Ordnung durch 
Verflechtung 

 
Abb. 58: Systemdifferenzierung und Systemkoordination 

 

 

Die Kennzeichnung der 3 Differenzierungstypen entspricht weitgehend derjenigen, 

die Willke für Markt/Demokratie, Hierarchie und Netzwerke gibt. (Willke 1998, 197) 
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Kapitel 11 
Die Informationsgesellschaft und das Jahrtausend de s Gesprächs 

 
 

Diskussionsvorlage 

Neil Postman: Sieben Thesen zur Medientechnologie. In: W. D. Fröhlich, R. 

Zitzelsperger, B. Franzmann (Hg.): Die verstellte Welt, Beiträge zur Medienökologie. 

Frankfurt 1988, S. 9-22. 

 

Die Thesen: 

1.  „Jedem Vorteil, den eine neue Technologie mit sich bringt, steht immer ein 

Nachteil gegenüber“ (10). „Je größer die Faszinationskraft einer Technologie, 

desto größer auch ihre negativen Konsequenzen“ (10/11).  

 Die Kultur zahlt also immer einen Preis für die Technologie. Die Frage 'Was bringt 

eine neue Technologie?' ist nicht wichtiger als die Frage 'Was nimmt die neue 

Technologie?'. 

 

2. „Die Vorteile und die Nachteile neuer Technologien verteilen sich niemals 

gleichmäßig auf die verschiedenen Gruppen der Bevölkerung. Mit anderen 

Worten, jede neue Technologie nützt den einen und schadet den anderen.“ (11) 

Deshalb 'zerbrechen neue Medien alte Wissensmonopole, indem sie neue 

hervorbringen und sie verschieben die Macht- und Einflußpotentiale von einer 

Gruppe auf eine andere'. (12/13)  

Frage: Wer profitiert von der Entwicklung? Welchen sozialen Gruppen schadet 

sie? 

 

3. „Jede Technologie begünstigt eine bestimmte eigene Weltsicht“ (22). 

In jeder Technologie steckt eine Idee, ein Modell, die Welt zu betrachten, „ein 

Mann mit einem Hammer sieht überall Nägel... ein Mann mit einem Bleistift sieht 

alles als Liste. Ein Mann mit einer Fernsehkamera sieht überall Bilder. Ein Mann 

mit einem Computer sieht überall Daten.“ (15) Die Technologie programmiert das 

Verhalten und Erleben der Benutzer der Technologie, prämiert Sinne und Organe. 

Es geht also nicht nur um die Weltsicht, sondern auch darum, daß diese 

Technologien bestimmte Sinne fördern und andere verkümmern lassen. „Dies ist 

die Summe und der eigentliche Kern dessen, was Marshall McLuhan mit seinem 

Satz sagen wollte: 'Das Medium ist die Botschaft' – meiner Meinung nach eine der 

bedeutsamsten Erkenntnisse dieses Jahrhunderts.“ (16) 

 

4. „Die Medien konkurrieren miteinander ... um die Vorherrschaft ihrer Weltsicht.“ (16) 
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 Jedes Medium setzt sich nur in aggressiver Konkurrenz zu anderen Medien durch. 

 

5. „Technologischer Wandel vollzieht sich nicht additiv, sondern ökologisch.“ (18) 

Wenn sich eine neue Technologie im Wettbewerb durchgesetzt hat, dann ist das 

gesamte Kommunikationssystem umgestaltet. Es wird nicht bloß ein neues 

System hinzugefügt, sondern in diesem Prozeß gewinnt das Gesamtsystem eine 

neue Identität, neue Subsysteme, Ziele usw.: Der imperialistische Charakter der 

neuen Medien. 

 

6. „Technologien tendieren dahin, mythisch, d. h. zu einem Teil der natürlichen 

Ordnung der Dinge zu werden“. (22) Man muß mit anderen Worten den neuen 

Technologien göttliche Fähigkeiten zuschreiben, wenn sie sich denn durchsetzen 

sollen. Sie sind „nicht Teil des göttlichen Schöpfungsplans, sondern ein Produkt 

menschlicher Kreativität und menschlichen Ehrgeizes“. (20)  

Jede Technologie muß sozial angeeignet werden. 

 

7. „Die Unterscheidung zwischen Technologie und Medium gibt uns die Chance, den 

sozialen Wandel zu kontrollieren.“ (22) „Technologie und Medium verhalten sich 

zueinander wie Gehirn und Denken. Die Technologie ist, wie das Gehirn, nur ein 

Instrument, gleichsam ein System festverlegter Kabel. Das Medium hingegen ist, 

wie das Denken, eine bestimmte Art und Weise, dieses Instrument zu benutzen.“ 

(20) Hier macht P. den Versuch, die Technologie als eine abstrakte unsoziale 

Materie aufzufassen und die Medien dann als das sozialisierte Endprodukt. „Eine 

Technologie wird bei ihrer Verwandlung in ein Medium stets auch durch das 

soziale, politische und ökonomische System geformt, in das man sie einführt.“ (21) 

Danach besteht die Aufgabe der Medienpolitik darin, „die Technologie zu zähmen, 

aus Technologien gutartige Medien zu machen“. (22) 

Die Technik, einschließlich der Kommunikations- und Informationstechnologie, 

muß, wie die übrige Natur auch, sozial geformt und normiert werden, damit sie zu 

einem Element sozialer Gemeinschaften wird. 

 

Fazit 

A. Alle Technisierung hat bislang eher zur Vereinseitigung unserer Fähigkeiten und 

zum Auseinanderreißen der Sinne geführt. 

B. Das nächste Jahrtausend wird, wenn es in kommunikativer Hinsicht einen 

Fortschritt bringen soll, die Bedeutung des selbstreflexiven (Gruppen-)Gesprächs 

enorm erhöhen. Dieses selbstorganisierend funktionierende Netzwerk ist das 

geeignete System, um die ausdifferenzierten Sinne, Prozessoren, Speicher und 

Medien wieder zusammen zu führen.  
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C. Daneben bleiben natürlich die traditionellen Formen hierarchischer und 

marktwirtschaftlicher Informationsverarbeitung und Vernetzung – und deren neue 

technisierten Varianten – bestehen.  

D. Die Gestaltung der Informationsgesellschaft als Netzwerk unterschiedlicher Typen 

von Medien und Informationssystemen erfordert ökologische und 

multiperspektivische Kompetenzen. 

 

Die Orientierung auf das (Gruppen-)Gespräch als Vernetzung- und 

Informationsverarbeitungsinstanz der Zukunft bedeutet keine nostalgische 

Rückbesinnung auf frühe Kulturstrukturen der Menschheit. Das Gespräch in den 

archaischen – und selbst in späteren, technisierten – Kulturen hatte andere 

Funktionen und entsprechend auch andere Strukturen und Dynamik als die 

Gespräche, als sie in der Informationsgesellschaft möglich und notwendig sind. 

Eine kurze Betrachtung der Gespräche in archaischen, oft als 'oral' bezeichneten 

Kulturen mag dies verdeutlichen. 

 

Das Gespräch in den archaischen oralen Kulturen 

war beziehungsweise ist mit vielen Funktionen für die jeweilige Ortsgesellschaft 

belastet. Es kann deshalb nicht mit jenen Gesprächen verglichen werden, die wir in 

unserer modernen mulitmedialen Kultur führen. Wenn ausschließlich das leibliche 

Verhalten als Kommunikationsmedium eingesetzt wird, dann muß es notwendig auch 

viele derjenigen Leistungen erfüllen, die wir in unserer Gesellschaft den technischen 

Kommunikationsmedien anvertrauen.  

Um diese gesamtgesellschaftliche Funktion zu erfüllen, mußte das Gespräch in 

den einfachen Kulturen normiert werden – und zwar in einer Weise, die durchaus 

jener Standardisierung ähnelt, die wir gegenwärtig bei allen Formen der technisierten 

Kommunikation beobachten. Diese Form der Normierung wird in der historischen 

und ethnographischen Literatur meist 'Ritualisierung' genannt. Tanz, Mimik, Gestik, 

Gesang und natürlich vor allem die lautsprachlichen Äußerungen sind ritualisiert. 

D.h., sobald bestimmte soziale Situationen identifiziert sind, werden die Beteiligten 

zu Akteuren mit einem bestimmten Rollenrepertoire und die Interaktion folgt einem 

historisch ausgearbeiteten und sozial kontrollierten Schema. Man sagt nicht 

irgendetwas, sondern das, was die ritualisierte Interaktion erfordert, und man typisiert 

sich auch nicht nach freiem Willen und tauscht je nach Lust und Laune die Rollen, 

sondern man nimmt jene Positionen ein, die man auf Grund seines Alters, seines 

Geschlechts und bestimmter, ebenfalls durch Riten (z. B. durch Initiationen) 

bekräftigten Funktionen in der betreffenden Kultur zugewiesen bekommen hat.  

Ein solches Verhalten ist vernünftig – solange es keine anderen Möglichkeiten 

gibt, kulturelles Wissen zu bewahren und als Regulativ für das soziale Miteinander zu 
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nutzen. Wenn die Lieder, die den Rhythmus des Arbeitens koordinieren, nicht mehr 

gesungen würden, wenn alle Glieder des arbeitenden Kollektivs es verlernt haben, 

ihr Handeln aufeinander abzustimmen, so bedeutete dies in einer schriftlosen und 

nicht mit Tonaufzeichnungsgeräten ausgestatteten Kultur für die nächste Generation 

der Gesellschaft, das wichtige Informationen verlorengegangen wären. Die 

Generation, die den Rhythmus des Gesanges eigentlich nicht mehr braucht, um ihre 

Aufgaben zu erfüllen, hätte zwar in diesem Fall mehr Freiheit, z.B. für Gespräche, 

gewonnen, aber die nachfolgende Generation wäre der kulturellen Errungenschaft 

des Gesangs als Mittel der Arbeitsorganisation verlustig gegangen. Sie müßten es im 

günstigsten Fall neu erfinden – im ungünstigen Fall würde sich dabei das 

Mehrprodukt soweit verringern, daß Einzelne verhungern. Um dieses Risiko zu 

meiden, wird das Singen zum Ritual, welches auch dann vollzogen wird, wenn es im 

konkreten Fall für die Beteiligten gar nicht mehr notwendig ist. Und die Ritualisierung 

entzieht den Interaktionsbeteiligten die Möglichkeit, das Gespräch entsprechend der 

individuellen Bedürfnisse zu gestalten.  

Soziologisch betrachtet, tendiert alles soziale Verhalten in einfachen Kulturen 

dazu, sozial organisiert zu werden. Rituelle Interaktion vollzieht sich in organisierten 

Sozialsystemen. Einfache Sozialsysteme, die der Befriedigung der psychischen 

Bedürfnisse der beteiligten Personen dienen und in denen der Gang der 

Interaktionen und die dabei einzunehmenden Rollen jeweils ad hoc ausgehandelt 

werden, nehmen in den nicht technisierten Kulturen einen ungleich geringeren Raum 

ein – jedenfalls solange kein Überfluß herrscht. So betrachtet ist es ganz einseitig, 

die Entwicklung unserer modernen Gesellschaft nur als einen Prozeß zunehmender 

Institutionalisierung und Bürokratisierung zu begreifen; die viel zu wenig als solche 

betrachtete Kehrseite ist die Entritualisierung der sogenannten 

Alltagskommunikation, die relative Zunahme einfacher Sozialsysteme auf Kosten der 

organisierten. Kommunikationstheoretisch betrachtet gewinnt das Gespräch, so wie 

wir es heute kennen, an Raum. Die Technisierung entlastet die sozialen Systeme 

von gesellschaftlich notwendiger Informationsverarbeitung, -speicherung und  

-weitergabe. Der Sozialkontakt braucht nicht immer sogleich Funktionen als Teil 

eines gesellschaftlichen Kommunikationsnetzes wahrzunehmen; die Gespräche 

brauchen nicht immer zur Lösung von übergeordneten Aufgaben gesellschaftlicher 

Informationsverarbeitung genutzt zu werden und die psychischen Systeme der 

Menschen brauchen nicht mehr als ausschließliches Gedächtnis der Gesellschaft in 

Anspruch genommen zu werden. Dies alles ermöglicht es, vermehrt soziale 

Kommunikationssysteme einzurichten, die eben nicht für andere, sondern für die 

psychischen Systeme der Beteiligten Leistungen erbringen. (Die Soziologen 

bezeichnen eben solche Kommunikationssysteme als einfache Sozialsysteme. Vgl. 

Kap. 7) 
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Die Entritualisierung der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht bedeutet nicht, 

daß nun die Verständigung einfacher würde. Wenn die Gesprächspartner die 

Möglichkeit haben, die Regeln der Kommunikation selbst festzulegen und sie Zug für 

Zug im Gespräch so auszuhandeln, wie sie für die Befriedigung der Bedürfnisse der 

Beteiligten am günstigsten sind, so verlangt dies von ihnen Kreativität und 

Aufmerksamkeit. Natürlich gibt es auch für diese Aushandlungsprozesse Normen – 

aber sie wirken eben nicht über so lange Zeiträume, so weiträumig wie jene 

Ordnungsstrukturen, die für die ritualisierte Kommunikation bzw. für die organisierten 

Sozialsysteme typisch sind. Es geht also nicht um den Gegensatz zwischen 

programmgesteuert und nicht programmgesteuert oder normiert und nicht normiert, 

sondern es geht um unterschiedliche Typen von Programmen oder Normen. Die 

Normen der Rituale und der organisierten Sozialsysteme sind, wie dies die 

Institutionssoziologie herausgearbeitet hat, historisch geworden und kontrafaktisch 

stabilisiert. Da sie der Erhaltung der Gesamtgesellschaft dienen, können sie auch nur 

von dieser außer Kraft gesetzt werden. Abweichungen in konkreten Gesprächen 

werden als Abweichungen behandelt und führen nicht dazu, daß sich neue 

Programme etablieren.  

Das ist nun in den einfachen Sozialsystemen ganz anders. Hier können die 

Beteiligten experimentieren und immer wieder neue Regeln erarbeiten, an die sie 

sich selbst solange halten, wie es ihnen günstig erscheint. Selbstverständlich greifen 

sie dabei auf etablierte Programme zurück, aber diese geben nur die Folie für ihre 

konkrete Interaktion ab.  

 

Weitere Merkmale der "oralen" Kulturen 

- Das Kriterium für die Wahrheit  einer Aussage ist die Person mit ihrer Stelllung 

innerhalb der Stammesorganisation. Es gibt keine personenunabhängigen 

Wahrheiten. 

Insbesondere das Alter (und Geschlecht) der Person und die durch Riten 

vollzogenen Statuspassagen (Länge ihrer Stammeszugehörigkeit) sind hier von 

Bedeutung. 

-  Diese Personen kontrollieren (im Auftrag des Stammes), welches Wissen an wen 

weitergegeben  werden darf. Es darf nicht zu vielen weitergegeben werden. In der 

Regel werden Novizen herangezogen, damit das Wissen  des Stammes nicht 

verloren  geht, vor allem das Wissen um die latenten Strukturen und Regeln. Wird 

Wissen überhaupt nach Außen hin an andere Stämme veröffentlicht, fehlen oft die 

wesentlichen Teile. Es besteht eine große Angst davor, daß das Wissen 

vergessen und verloren gehen kann, denn das System ist, da es an Menschen 

und ihre biologische Existenz gekoppelt ist, äußerst störanfällig . 



Michael Giesecke    
Kommunikative Welt und soziale Systeme 

 293 

-  Es gibt immer ein Palaver , wo die wichtigen Dinge in face-to-face-Interaktion 

verhandelt werden. Teilnehmen an diesem Palaver, das meist ein Ältestenrat ist, 

können nur Initiierte . Gewisse Gruppen, meist Frauen und Jünglinge sind von 

diesem Palaver per se ausgeschlossen.  

-  Orale Kulturen legen großen Wert auf ihre Handwerklichkeit und damit auf 

Taktilität. Orale Kulturen sind immer auch taktile/kinästhetische. Das gemeinsame 

Tun – z. B. Fischen, Flechten etc. – dient der Abgrenzung von anderen Stämmen. 

Kleinigkeiten, Symbole, andere Handhabung von Werkzeug, besondere 

Schnitzereien, Farben etc. dienen dazu, die Zugehörigkeit zum Stamm 

hervorzuheben und die Gemeinschaft zu stärken.  

-  Orale Kulturen haben ein enormes Abgrenzungsbedürfnis  gegenüber anderen 

Kulturen, die aufgrund der geringen technischen Entwicklung immer ähnlich sind. 

Von Außen sind die Unterschiede oft minimal und kaum wahrnehmbar, z. B. 

besondere sprachliche Ausdrucksweisen. Sie sind aber eminent wichtig für den 

Stamm. Minimale Unterschiede müssen in diesem Zwang, sich abzugrenzen, 

überhöht werden um die Gemeinschaft zu erhalten. Das natürliche leibliche 

Verhalten, Tätowierungen, Anmalen und nicht technisierte Medien sind das 

hauptsächliche Mittel der Individualisierung und der Kommunikation. 

Ein Mittel, um dieses herzustellen, ist das Singen bei der handwerklichen Arbeit, 

es bringt die Leute in den gleichen Rhythmus und erfaßt sie auf einer 

kinästhetischen emotionalen Ebene. 

-  Ein weiteres Merkmal ist, daß es nicht nur eine  Wahrheit und eine führende 

Person sondern viele Stimmen – im Palaver – gibt, was die Entstehung autoritärer 

Machtgruppen erschwert. Schwierige Entscheidungen werden oftmals durch 

Zeichen (der Natur) getroffen: Gottesurteil. 

-  Das Ansehen und der Wert einer Person hängt von ihrem Wissen über die 

Geschichte des Stammes, seine Werte etc. ab. Oftmals gibt es kaum die 

Möglichkeit anders als durch Geburt aufgenommen zu werden, zumindest für 

Männer. Ausgestoßen wird leichter. 

Es gibt in der traditionellen ethnomethodologischen Disziplin noch nicht die 

Umsetzung dieser Erkenntnisse, die man an Stammesorganisationen gewonnen 

hat, auf moderne soziale Systeme. Deshalb keine Literaturempfehlung! Der 

Transfer ist für 'Nicht-Eingeweihte' recht schwierig. 

 

Die Integration der Medienvielfalt durch das Gespräch 

Wie läßt sich erklären, daß der Technisierungsschub in den Kommunikationsmedien 

in den letzten Jahrzehnten die Bedeutung des natürlichen Gesprächs von Angesicht 

zu Angesicht eher vergrößert als verkleinert? 
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Alle Technisierung hat bislang nur zum Auseinanderreißen der Sinne zu ihrer 

Vereinseitigung geführt. Die Ansätze zu ihrer Integration sind dürftig, wirklich 

multimedial ist von Anbeginn der Menschheit nur eine Kommunikationssituation, das 

unmittelbare Gespräch von Angesicht zu Angesicht zwischen zwei oder mehreren 

Menschen. Diese Kommunikation ist immer multisensoriell, multimedial und sie 

bedient sich auch vieler unterschiedlicher Effektoren. Sie ist deshalb die einzige 

Instanz, die die Vielfalt an Informationen, die für die menschliche Kultur wichtig sind, 

wieder zusammenfassen kann. Dieses soziale informationsverarbeitende System hat 

allein die erforderliche Komplexität, um die unterschiedlichen Informationstypen 

wieder zusammenzuführen und ineinander zu übersetzen.  

Seine Bedeutung als Integrationsinstanz wächst in dem Maße, in dem durch die 

Technisierung monomediale Informations- und Kommunikationssysteme entstanden 

sind. Es verhält sich auf dem Felde der Informationsverarbeitung genauso wie mit 

jeglicher Arbeitsteilung. Je mehr sie verangetrieben wird, umso stärker wird der 

Aufwand und die Notwendigkeit, sie wieder zusammenzuführen. Ab einem 

bestimmten Punkt zahlt sich Differenzierung überhaupt nicht mehr aus, weil der 

Planungs- und Integrationsaufwand zu groß wird, und dieser Punkt scheint auf dem 

Felde der Informationsverarbeitung schon vielfach erreicht.  

Mit der Spezialisierung der Informationsverarbeitung und der technischen 

Ausdifferenzierung der Medien ist ein Verlust des Gefühls für die rechten 

Proportionen zwischen den Sinnen und Prozessoren einhergegangen. Ähnlich wie 

die Gelehrten in der Renaissance das ausgehende Mittelalter als eine Zeit 

kritisierten, in der die Harmonie verlorengegangen ist, so wird auch jetzt der Ruf nach 

einer Aufhebung von Vereinseitigungen laut. Das Stichwort ist gegenwärtig 

Ganzheitlichkeit oder – im wissenschaftlichen Kontext – systemisches Herangehen. 

Damals ging es um die 'wahren Proportionen', und vor allem der Kunst kam die 

Aufgabe zu, in diese Richtung neue Maßstäbe zu setzen. Genauso wie damals der 

Mensch zum Maßstab und zur Integrationsinstanz gemacht wurde, so könnte dies 

jetzt das natürliche Gespräch sein. Möglicherweise wird nicht das Zweiergespräch, 

sondern das Gruppengespräch die paradigmatische Rolle einnehmen. 

(Gruppendynamiker wie K. Lewin haben dies schon vor 50 Jahren betont und sich 

damit von der eher unter Philosophen und Soziologen z. B. A. Schütz verbreiteten 

These abgesetzt, das Zweiergespräch sei die kommunikative Grundsituation, die 

ideale Gesprächssituation.) Möglicherweise ist die dyadische Kommunikation schon 

eine Spezialisierung sozialer Informationsverarbeitung.  

Dies soll natürlich nicht heißen, daß Technisierung und Spezialisierung in den 

nächsten Jahrzehnten aufhören werden. Nur, je mehr sie fortschreiten, umso 

deutlicher wird das Fehlen einer geeigneten Integrationsinstanz sichtbar werden. 

Unsere Informationsverarbeitung und Kommunikation hat sich disproportional 
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entwickelt – und eben deshalb wäre eine stärkere Betonung der Ressourcen in 

natürlicher sozialer Informationsverarbeitung angebracht. So gesehen ist die Rede 

vom Jahrtausend des Gesprächs eine zeitgemäße medienpolitische 

Schwerpunktsetzung.  

 

 
Die Informationsgesellschaft 

 
fördert relativiert orientiert die 

Kommunikationswissen-

schaft auf 

1. Informationstheoretische 

Perspektive auf Natur und 

Gesellschaft 

Ökonomische Orientierung; 

Einseitige handlungs- oder 

wahrnehmungstheoretische 

Ansätze;  

Dualismus Materie-Geist 

 

Informationstheorie als 

Vergleichsmaßstab 

2. Multisensuelle, multipro-

zessorale, multimediale 

Praxis und Medien 

Monomediale, logisch-lineare 

sprachliche Medien 

Multimediale Erkenntnis- und 

Ausdruckstheorien, 

Parallelverarbeitung, 

Sowohl-als-auch-Denken 

 

3. Interaktivität, synchrone 

Rückkoppelung, 

Rekursivität 

Interaktionsfreie Massen-

kommunikation 

face-to-face Kommunikation 

als Situation maximaler In-

teraktivität und Multimedialität 

 

4. Dezentrale Vernetzung von 

Kulturen und Menschen, 

Globalisierung 

Starre Vernetzungen/Systeme, 

langfristige hierarchische 

Steuerung 

Globale soziale Informations-

verarbeitung mit wechselnder 

Vernetzung 

 

5. Selbstorganisation, 

Wechsel von Ordnung und 

Chaos 

 

Ordnungsdenken, letzte 

Wahrheiten 

Selbstreferenz, Autopoiesis, 

Emergenzphänomene 

 

Abb.59 : Leistungen der Informationsgesellschaft 


