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ve Die Erforschung technisch ver-
mittelter Kommunikation hat 

infolge der bis heute flächendecken-
den Verbreitung des Computers 
nicht nur eine ungeheure Dynamik, 
sondern auch eine nicht unerhebli-
che Differenzierung erfahren: Das 
Feld der Computer Mediated Com-

Die Videokonferenz als Kommunikationsform für das Teleteaching wurde in 
einem von der DFG geförderten Projekt bei den Kommunikationswissenschaft-
lern in Essen erprobt und analysiert. Der Artikel berichtet von den Erfahrungen 

und dem kommunikationstheoretischen Hintergrund, auf dessen Folie die 
Analyse vorgenommen wurde. Das Projekt bot eine fruchtbare Verknüpfung 

von kommunikationswissenschaftlicher Theorie und universitärer Praxis.

Erfahrungen mit
Videokonferenzen

Technisch vermittelte Kommunikationssysteme

und ihre kommunikationstheoretische Analyse

Von Jens Loenhoff und Olaf A. Schulte

munication (CMC) hat längst seine 
Ergänzung in Forschungsarbeiten 
zur Human Computer Interaction 
(HCI), zur Computer Supported 
Cooperative Work (CSCW) oder 
zum Computer Supported Coope-
rative Learning (CSCL) gefunden. 
Zahlreiche Varianten audiovisu-

eller Fernkommunikation, von 
der Videokonferenz über virtuelle 
Arbeitsräume bis hin zur Konstruk-
tion humanoider Avatare, den so 
genannten Embodied Conversational 
Agents (ECA), eröffnen neue und 
genuin andere Möglichkeiten der 
Mensch-Maschine-Interaktion. Die 
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diesen Entwicklungen korrespondie-
renden psychologischen Studien zum 
Chat, soziologischen Analysen der 
Nutzung von Groupware und päd-
agogischen Forschungen im Bereich 
des E-Learning sind Ausdruck einer 
zunehmenden disziplinären und 
technologischen Vielfalt.

Umgekehrt verändern moderne 
Kommunikationstechnologien nicht 
nur die Kommunikationspraxis, 
sondern sie stimulieren auch die 
Reflexion der bisher zu Grunde 
gelegten Termini und Begriffe. 
Zahlreiche Konzepte, Methoden 
und Theoriediskussionen gehen 
daher indirekt auf die Entwicklung 
neuer Technologien zurück. Für 
die Kommunikationsforschung gilt 
dies in besonderem Maße für jene 
Grundkategorien, die im Kontext 
eines Gesprächs unter Anwesenden 
eher stillschweigend vorausgesetzt 
werden und erst durch die technisch 
bedingten Veränderungen, Irritati-
onen oder auch Steigerungseffekte 
in ihrer für den Kommunikations-
prozess konstitutiven Funktion 
in den Blick geraten. Der geteilte 
Raum, die direkte Wahrnehmbar-
keit des Gesprächspartners oder 
die Synchronizität der Ereignisse 
lassen die Beteiligten jene wechsel-
seitige Präsenz und Unmittelbarkeit 
erfahren (und unterstellen), die es 
begrifflich erneut zu erläutern gilt, 
wenn die Nutzung von Technolo-
gien die Kommunikation verändert 
und für entsprechende Varianzef-
fekte sorgt. Dennoch kommen die 
vielfältigen, den Entwicklungen 
eines „copresence design“1 kor-
respondierenden Forschungsak-
tivitäten durch ihre hochgradige 
Ausdifferenzierung erst langsam 
miteinander ins Gespräch. Die Esse-
ner Kommunikationswissenschaft 
sieht hier die Chance, durch ihren 
dreifachen Bezug a) zur Kommuni-
kationspraxis, b) zur Konstruktion 
und Funktionsweise der Technologie 
und schließlich c) zur kommunikati-
onswissenschaftlichen Grundlagen-
forschung nicht nur einen Beitrag 
zur spezifischen Erforschung neuer 
Kommunikationsformen zu leisten, 

sondern durch diese Programmatik 
auch die Herstellung von Beziehbar-
keiten zwischen den jeweils anwen-
dungsorientierten, technischen und 
theoretischen Dimensionen moder-
ner Kommunikationstechnologien 
zu fördern. 

Derartige Überlegungen waren 
forschungsleitend im durch die 
DFG geförderten kommunikati-
onswissenschaftlichen Projekt zur 
audiovisuellen Fernkommunikation, 
das von 2000 bis 2003 an der Hoch-
schule in Essen die Videokonferenz 
als eigenständige Kommunikati-
onsform untersucht hat.2 Mit dem 
Teleteaching, also der Nutzung der 
Videokonferenz in Forschung und 
Lehre, hatte das Projekt dabei einen 
Anwendungsfall gefunden, der beste 
Voraussetzungen für eine Verknüp-
fung von kommunikationswissen-
schaftlicher Theorie und universitä-
rer Praxis bot.

Theoretische Grundlagen

Kommunikation kommt 
nur durch das je spezifische und 
komplexe Zusammenwirken von 
Bewusstseinsleistungen (Wahrneh-
men, Denken, Erinnern), symboli-
schen Mitteln wie Sprache, Gestik, 
Mimik sowie sozialen beziehungs-
weise situationstypischen Erwartun-
gen der Beteiligten in einem einzigen 
Funktionszusammenhang zustande. 
Die für diesen Zusammenhang cha-
rakteristischen Sinnprozesse und 
-strukturen sind allerdings tech-
nisch ebenso wenig garantiert wie
sie durch eine einsame kognitive
Operation oder einen organischen
Prozess hervorgebracht werden
können. Insofern wir Kommunika-
tion als ein eigenständiges und nicht
auf eine einzige Größe reduzierbares
Phänomen begreifen, kann sie weder
durch die Beschreibung einer Kom-
munikationstechnologie, noch durch
die Bestimmung der an ihr hoch-
gradig beteiligten psychologischen
oder biologischen Parameter allein
beschrieben und erklärt werden, son-
dern allein durch eine Theorie, die in
ihrer begrifflichen Ausstattung der

Verschränkung dieser Dimensionen 
und Bedingungsverhältnisse gerecht 
zu werden versucht. Aus dieser 
Perspektive ist der systemische 
Charakter des Kommunikationspro-
zesses als eines Zusammenwirkens 
und Aufeinanderbezogenseins sehr 
unterschiedlicher Einzelleistungen 
zu betonen. Damit ist auch die For-
derung verbunden, a) Kommunika-
tionsereignisse als komplexe Unter-
suchungseinheiten zu betrachten, 
um Handeln und Erleben der an ihr 
beteiligten Akteure als einen sich 
wechselseitig konstituierenden Wir-
kungszusammenhang beobachten zu 
können, und b) die ermöglichenden 
Bedingungen der Kommunikation 
(zu denen gegebenenfalls auch eine 
Kommunikationstechnologie gehört) 
von der Ebene der Sinnproduktion, 
durch die das Handeln und Erleben 
der Akteure strukturiert wird, von-
einander zu unterscheiden. Vor dem 
Hintergrund dieser Programmatik, 
wie sie für die an der Universität 
Duisburg-Essen betriebene Kom-
munikationswissenschaft kenn-
zeichnend ist, ergeben sich folgende 
Fragen an den Umgang mit Kom-
munikationstechnologien im Allge-
meinen und die Praxis audiovisueller 
Fernkommunikation im Besonderen:

1. Ein für Kommunikationssys-
teme sehr grundsätzlicher Funk-
tionszusammenhang betrifft das 
Verhältnis von Kommunikation und 
Perzeption, da jede Kommunikation 
in Prozessen des Wahrnehmens und 
Wahrnehmenlassens fundiert ist. Wir 
gehen davon aus, dass auch Formen 
und Strukturen technisch vermittel-
ter Kommunikation von denjenigen 
Wahrnehmungsbedingungen abhän-
gen, die durch sie ermöglicht bezie-
hungsweise erzeugt werden. 

2. Kommunikationssysteme
werden durch Zwecksetzungen 
und Kompetenzen der an ihnen 
beteiligten Akteure strukturiert. 
Die jeweiligen konkreten Reali-
sierungsformen solcher Kommu-
nikationssysteme betrachten wir 
folglich als eine Resultante aus 
den von den Akteuren gesetzten 
Kommunikationszwecken und der 

von ihren Nutzerkompetenzen 
gesteuerten Inanspruchnahme der 
entsprechenden Kommunikati-
onstechnologie.

3. Die Bestimmung des Verhält-
nisses von Kommunikationsprozess 
und Kommunikationstechnologie 
ist für die kommunikationswissen-
schaftliche Theoriebildung über den 
Anwendungskontext hinaus von 
Interesse, da sich auf diesem Wege 
verallgemeinerbare Aussagen über 
das Verhältnis von konstitutiven 
Bedingungen einerseits und Verwirk-
lichungschancen kommunikativer 
Verständigung andererseits gewinnen 
lassen.

Spezifische Merkmale und Probleme 
der Kommunikationsform 
„Videokonferenz“

Insofern also die strukturellen 
und funktionalen Merkmale audio-
visueller Fernkommunikation von 
den durch diese Kommunikati-
onstechnologie ermöglichten Wahr-
nehmungsbedingungen und deren 
Ausschöpfung abhängen, standen im 
Kontext des Forschungsprojektes 
zunächst Prozesse der Koorientie-
rung und der Handlungskoordina-
tion durch sprachliche und nicht-
sprachliche Kommunikationsmittel 
im Zentrum des Erkenntnisinter-
esses. Hier konnte gezeigt werden, 
dass die Sicherstellung der (durch die 
Technologie ermöglichten) Erreich-
barkeit eines Kommunikationspart-
ners als die entscheidende Basis aller 
Kommunikationsversuche angesehen 
werden kann. Realisierungsformen 
und Verwirklichungschancen von 
Kommunikationssystemen diesen 
Typs hängen folglich ganz wesent-
lich von den technisch gegebenen 
Wahrnehmungsbedingungen sowie 
dem (individuell durchaus variablen) 
Wahrnehmungsverhalten der Kom-
munikationspartner ab.3

1. Bei den Kommunikationspart-
nern besteht aufgrund der techni-
schen Vermittlung zum Teil erhebli-
che Unsicherheit über das, was ihnen 
in wechselseitiger Wahrnehmung 
zugänglich oder unzugänglich ist, 

das heißt, was der jeweils andere 
Teilnehmer auf seinem Monitor zu 
sehen bekommt und was nicht.

2. Je nach technischer Eigenart
von Übertragungsmodus und -qua-
lität treten typische Verzögerungen 
und eine daraus resultierende feh-
lende Synchronizität zwischen den 
Redebeiträgen auf. Dies hat zum 
Teil erhebliche Auswirkungen auf 
die Gesprächsorganisation bezie-
hungswesie Art und Weise, wie sich 
die Teilnehmer in ihren Beiträgen 
abwechseln, ob dies „reibungslos“ 
verläuft oder ob und vor allem wie 
sie versuchen, das Rederecht zu 
erhalten oder zu erlangen. Vor allem 
die Qualität und die Charakteristik 
der Audioübertragung erschweren 
den Beteiligten die Schließung des 
phonetischen Gestaltkreises. 

3. Bedingt durch die besondere
Kameraposition sowie die damit 
verbundene Kameraperspektive 
führt das „eye contact dilemma“4 zu 
Schwierigkeiten in der Gesprächsor-
ganisation. Dieses Dilemma besteht 
darin, dass sich die Teilnehmer nicht 
in die Augen schauen können, da die 
Kamera auf oder neben dem Moni-
tor platziert ist. Der Umstand, dass 
die Gesprächspartner nur dann einen 
Blickkontakt wahrnehmen, wenn der 
jeweilige Partner nicht sein Monitor-
bild, sondern die neben oder auf dem 
Monitor platzierte Kamera anschaut, 
wird als irritierend erlebt. Eine wich-
tige Ebene für die Steuerung des 
Gesprächs entfällt damit.

4. Eine veränderte Bild- bezie-
hungsweise Videoqualität stellt einen 
weiteren gewichtigen Faktor für die 
Videokonferenz dar. Dies bedeutet, 
dass die Darstellungsqualität der 
visuellen Informationen im Wesent-
lichen von
a) der Bildschirmauflösung (definiert
über die Anzahl der Pixel),
b) der Bildwiederholungsrate (Ein-
zelbilder pro Sekunde) und
c) dem Bildausschnitt abhängt.

So kommt es infolge einer Redu-
zierung der Bildwiederholungsrate 
zu „eingefrorenen“ Bildern oder zu 
einem „Stroboskop-Effekt“. Der 
Bewegungsablauf etwa der Mimik 

gleicht dann einer raschen Abfolge 
von Einzelbildern, die aber nicht 
als flüssige Bewegung wahrgenom-
men werden kann. Einzelheiten im 
zeitlichen Ablauf etwa einer Geste 
können gänzlich verloren gehen. 
Dies alles modifiziert Formen der 
Aufmerksamkeitssteuerung sowie 
die Erkennung von Emotionen und 
den ersten körperlichen Anzeichen 
einer beginnenden Handlung, deren 
Erkennung für die Beteiligten Infor-
mationswert hat. Insbesondere bei 
Desktopsystemen kommt auch die 
Größe des für die Videokonferenz-
anwendung genutzten Fensters auf 
dem Monitor zum Tragen. Da auf 
Grund der Vorgaben unter anderem 
die Bildschirmauflösung in der Vide-
okonferenz nicht besonders groß 
ist, gehen Details der Darstellung 
des Gesprächspartners verloren. In 
Kombination mit dem begrenzten 
Bildausschnitt sehen die Kommu-
nikationspartner also nur Teile der 
Umgebung ihres Gegenübers, was 
Effekte auf die Wirksamkeit etwa 
von Zeigehandlungen haben kann.

5. Die von Videokonferenz-
anlagen in der Regel gebotene 
Möglichkeit zur Darstellung eines 
Eigenbildes, das den Teilnehmenden 
eine Kontrolle des zu übertragen-
den Bildes ermöglicht, verändert 
ebenfalls den Verlauf der Kommu-
nikation. Die resultierende Beein-
trächtigung der Reflexivität des 
Wahrnehmens, der Umstand also, 
dass der Wahrnehmende die Wahr-
nehmungen seines Kommunikati-
onspartners wahrnehmen kann und 
sich dies auch auf der Gegenseite 
so vollzieht, die Beeinträchtigung 
dieser Wechselseitigkeit also kann 
die Möglichkeiten kommunikativer 
Erfolgskontrolle einschränken. Die 
unmittelbare räumliche Reziprozität, 
wie man sie aus der direkten, nicht 
technisch vermittelten Kommunika-
tion im Alltag kennt, ist grundsätz-
lich aufgehoben.5

Neben solchen, unmittelbar 
der Kommunikationstechnologie 
geschuldeten Phänomenen spielen 
allerdings die individuellen Leistun-
gen und Vermögen der Beteiligten 
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eine wesentliche Rolle. Denn eine 
alleinige Bestimmung der Wahr-
nehmungsbedingungen, -möglich-
keiten und -perspektiven sagt noch 
nichts darüber aus, in genau welcher 
Weise die Kommunikationspartner 
diese Aktionsmöglichkeiten auch 
in Anspruch nehmen oder ob deren 
mögliche Defizite sie überhaupt 
beeinträchtigen. Zu einem einiger-
maßen gesicherten Befund gehört 
allerdings, dass Probleme in Video-
konferenzen dort vermehrt auftre-
ten, wo die Kommunikationspartner 
aus der Kommunikation unter 
räumlich Anwesenden bekannte 
Wahrnehmungsbedingungen naiv als 
gegeben voraussetzen und deshalb 
mit den darauf beruhenden Erwar-
tungen operieren.6 Das Zusam-
menspiel dieser Variablen zeigt die 
Abbildung (1).

Telepräsenz

Interaktive Kommunikati-
onstechnologien beanspruchen 
neben weltweiter Erreichbarkeit und 
hoher Geschwindigkeit der Informa-
tionsübermittlung, die Kommunika-
tionspartner in einer Weise füreinan-
der anwesend zu machen, die ihnen 
die Realisierung auch jener Hand-
lungsabsichten erlaubt, die sonst 
nur im Modus der Kommunikation 
unter räumlich anwesenden Perso-
nen gelingen können. Spätestens hier 
wird deutlich, wie Wahrnehmbarkeit 
und Anwesenheit eng miteinander 
verbundene Größen darstellen und 
inwiefern die Beurteilung einer inter-
aktiven Kommunikationstechnologie 
hinsichtlich ihrer Leistungsfähig-
keit für jeweils konkrete praktische 
Anwendungen von der Ermögli-
chung dieser Größen abhängt. Nun 
wird technisch erzeugte „Teleprä-
senz“ in der Regel begriffen als „[...] 
the degree to which participants of 
a telemeeting get the impression of 
sharing space with interlocutors who 
are at a remote physical site“7. Ent-
sprechende Forschungen zum Phä-
nomen technisch erzeugter Anwe-
senheit haben zu verschiedenen 
Klassifikationsversuchen geführt, die 

wenigstens darin übereinstimmen, 
dass der Grad erfahrener Präsenz 
von der (gegebenenfalls irritieren-
den) Auffälligkeit der Kommuni-
kationstechnologie und der durch 
sie bedingten Varianz bezüglich der 
Ausgestaltung des Kommunikations-
prozesses abhängt.8 Vor allem aber 
ist ein enger Zusammenhang zwi-
schen der Erfahrung, Erwartung und 
Unterstellung von Präsenz und dem 
Grad der realisierbaren Multimoda-
lität des Kommunikationsprozesses 
anzunehmen: „[…] it is generally 
believed that the greater the number 
of human senses for which a medium 
provides stimuli (i.e., media sensory 
outputs), the greater the capability 
of the medium to produce a sense of 
presence.“9,10

Obgleich es sich im Verhältnis 
zu anderen technisch ermöglich-
ten Kommunikationsformen bei 
der Videokonferenz um ein „high 
presence medium“ handelt, zeigt 
sich, dass die Abschätzung ihrer 
Leistungsfähigkeit in Forschung 
und Lehre nicht ohne die Berück-
sichtigung und die Spezifikation 
der Kommunikationszwecke der 
Akteure auskommen kann.11 Nicht 
nur steuern solche Zwecke maß-
geblich die Inanspruchnahme der 
technischen Infrastruktur, vielmehr 
variieren auch die wechselseitigen 
Anforderungen an die Wahrneh-
mungsbereitschaft und der Umgang 
mit so genannten „attention getting 
devices“ je nach dem, in welchem 
funktionellen Zusammenhang solche 
Mittel mit anderen Handlungen 
und Kommunikationen stehen. Oft 
nämlich können Kommunikations-
situationen, in denen Unsicherheit 
hinsichtlich der Erreichbarkeit, der 
Qualität der technischen Über-
tragung oder ihrer ungewohnten 
Formen besteht, nur durch erhöhte 
Anforderungen an die Wahrneh-
mungsbereitschaft der Beteiligten 
sowie innovative Strategien und 
neu erworbene Kompetenzen 
im Umgang mit der Technologie 
bewältigt werden. Hier lässt sich die 
Umstellung gewohnter Praxen der 
Selbst- und Fremdsteuerung beob-

achten, die sowohl die Ausgestaltung 
von Mitteilungen durch die Kom-
bination von Sprache, Gestik und 
Mimik als auch die Überprüfung von 
Effektivität und Erfolg der Kom-
munikation betreffen. Sehr grund-
sätzlich kann man also formulieren, 
dass sich die Leistungsfähigkeit einer 
Kommunikationstechnologie an der 
Zahl und Art der erreichbaren Kom-
munikationszwecke bemisst.

Teleteaching

Das Essener Forschungspro-
jekt hatte mit dem Teleteaching 
ein Anwendungsfeld gefunden, 
das ebenso nahe liegend wie viel 
versprechend ist, wie ein Blick in 
die bisherigen Forschungen zum 
Thema zeigt. Die vornehmlich 
pädagogischen, didaktischen und 
psychologischen Arbeiten zum 
Einsatz der Videokonferenz in der 
Lehre sind bis heute auf im Kern 
kommunikationswissenschaftliche 
Fragestellungen gestoßen. In einer 
ersten Phase meist standardisierter 
Befragungen zur Zufriedenheit der 
Studierenden und Lehrenden12 und 
einer zweiten Welle diagnostischer 
Arbeiten zum Lernerfolg im Tele-
teaching13 waren zwar eine grund-
sätzliche Akzeptanz dem Einsatz der 
Videokonferenz gegenüber und eine 
am Lernerfolg orientierte Gleichstel-
lung des Teleteachings im Vergleich 
zur Präsenzlehre herausgearbeitet 
worden. Dem standen jedoch eher 
diffuse beziehungsweise episodische 
Eindrücke einer unzureichenden 
Nähe des Teleteachings zur Prä-
senzlehre gegenüber, die sich vor 
allem um die Bereiche Interaktion 
und Präsenz drehten14. Dem wurde 
zunächst mit Pragmatismus begeg-
net: „In strictly cognitive terms, the 
visual presence of the lecturer adds 
little. Merely seeing the lecturer is a 
waste of expensive bandwidth, the 
argument goes.“15 Doch letztlich 
standen hier zentrale Elemente päd-
agogischer Theorien zur Diskussion, 
wie Demers und andere erkannten: 
„If there is no interaction, it is illu-
sory to talk of education, in terms of (1) Kommunikationsform „Videokonferenz“ im Schema.

Technische Parameter

Individuelle Leistungen

Wahrnehmungs-
bedingungen

Kommunikations-
zwecke

Kommunikations-
zwecke

Wahrnehmungs-
bedingungen

Individuelle Leistungen

Technische Parameter

P E R S O N  A

P E R S O N  B

Kommunikationsform Videokonferenz



14 15ESSENER UNIKATE 28/2006

either traditional or videoconference 
learning.”16 Und damit waren offen-
sichtlich Fragen aufgeworfen, deren 
Beantwortung über den rein päda-
gogischen Rahmen hinausweist: „In 
fact, the theoretical underpinning of 
distance learning must be borrowed 
and adapted from media theory”17.

Gelegenheit zur Überprüfung 
der skizzierten kommunikations-
theoretischen Überlegungen bot 
sich im Sommersemester 2002, als 
im Rahmen des Projektes ein Semi-
nar als Teleteaching-Veranstaltung 
an den Hochschulen in Essen und 
Bochum angeboten wurde. Waren 
schon vorab Überlegungen und 
Anregungen des Projektes in die 
Gestaltung des Essener TeleLec-
turestudios18 eingeflossen, bot das 
Seminar selbst die Möglichkeit zur 
empirischen Untersuchung, insbe-
sondere durch das an beiden Stand-
orten aufgezeichnete Videomaterial. 
Nachfolgend soll anhand einiger Bei-
spiele skizziert werden, wie sich die 
eingangs geschilderten spezifischen 
Merkmale der Kommunikationsform 
Videokonferenz auf die Kommuni-
kationspraxis, hier also die Durch-
führung des Seminars, ausgewirkt 
haben. 

• Unsicherheit der 
wechselseitigen Wahrnehmung

Das Paradebeispiel der initialen 
Überprüfung wechselseitiger Wahr-
nehmbarkeit mit Etablierung der 
Videokonferenz entfiel im unter-
suchten Setting, da die Verbindung 
durch Techniker auf beiden Seiten 
bereits aufgebaut und überprüft war, 
als Lehrende und Studierende den 
Seminarraum betraten. Auffällig ist 
dennoch, dass die Studierenden ihre 
Wortbeiträge häufig mit Bemerkun-
gen einleiten oder abschließen, die 
auf deutliche Unsicherheit über ihre 
Wahrnehmbarkeit schließen lassen 
(„Hallo?” „Versteht ihr mich?”) 
– obwohl zuvor keine Anzeichen 
für ein technisch bedingtes Versa-
gen der Anlagen vorlag und auch 
der Gesamtverlauf des Seminars 
zumindest aus technischer Sicht 

kaum Anlass gab, grundsätzlich am 
Vorhandensein einer audiovisuellen 
Verbindung zu zweifeln. Dennoch 
scheinen die von der jeweiligen 
Gegenstelle erhaltenen Signale nicht 
auszureichen, um eine dementspre-
chende Sicherheit über die eigene 
Wahrnehmung herzustellen – ebenso 
wenig wie das Eigenbild übrigens.

Getrennt werden hiervon sollten 
diejenigen (seltenen) Fälle, in denen 
kein dergestalt diffuser, sondern 
ein konkreter Zweifel an der wech-
selseitigen Wahrnehmung besteht. 
Diese Situationen lassen sich durch 
das Einsetzen metakommunikativer 
Aktivitäten kennzeichnen, in denen 
technische Probleme (zum Beispiel 
mit den Mikrofonen) oder individu-
elle Fehler im Umgang mit den tech-
nischen Gegebenheiten (zum Bei-
spiel die fehlerhafte Positionierung 
des Mikrofons relativ zum Mund) 
angesprochen werden.

• Verzögerungen

Die gute Verbindung, die das 
interuniversitäre Netzwerk ermög-
lichte, sorgte dafür, dass die zeitliche 
Verzögerung zwischen den Stand-
orten insgesamt recht gering ausfiel. 
Hinzu kam, dass die Diskussion 
durch die Gesprächsführung (der 
referierenden Studierenden oder des 
jeweiligen Dozierenden) einen sehr 
geordneten Charakter hatte. Sobald 
dieser jedoch durchbrochen wurde, 
kam auch die minimale Verzögerung 
deutlich zum Tragen, häufig sogar in 
doppelter Form: Setzen Studierende 
auf beiden Seiten gleichzeitig zu 
einer Antwort an, dauert es etwa drei 
Sekunden, bis sie (meist zeitgleich, 
sofern sich das für eine Kommuni-
kationssituation wie die Videokon-
ferenz sagen lässt) die Wortbeiträge 
abbrechen, weil sich die Beteiligten 
der Parallelsequenz bewusst werden. 
Es entsteht eine kurze Pause, der 
dann – wiederum sehr häufig zeit-
gleich – die wechselseitige Auffor-
derung zur Fortsetzung des Wort-
beitrages oder ein zweiter Ansatz 
zur Übernahme des Rederechtes 
folgt, was natürlich wiederum zu 

einer Parallelsequenz führt. Gele-
gentlich ist sogar zu beobachten, 
dass die Kommunikationspartner 
die Problematik in einem dritten 
Schritt nonverbal zu lösen suchen, 
etwa indem sie ihr Gegenüber mit 
einer Geste zur Fortführung seines 
Beitrages auffordern oder gestisch 
und mimisch ihr eigenes Schweigen 
signalisieren.

Ein weiterer Aspekt zeigte sich 
infolge der unterschiedlichen tech-
nischen Ausstattung an den beiden 
Standorten: Während in Bochum die 
Studierenden aufgrund des verwen-
deten Raummikrofons frei sprechen 
konnten, mussten die Studierenden 
in Essen zunächst warten, bis ihnen 
ein Handmikrofon gereicht wurde. 
Die resultierende Verzögerung mag 
ebenso wie der Vorgang selbst zur 
oben angesprochenen Unsicherheit 
der Beteiligten beigetragen haben. 
Ganz sicher jedoch hat sie den 
Diskussionsstil in Essen geprägt, 
der einen entsprechend behäbigen 
Charakter aufwies. Es kann dem-
zufolge nicht verwundern, dass die 
Studierenden in einer begleitenden 
Befragung gerade die erzwungene 
Steifheit der Diskussion als Manko 
des Teleteachings genannt haben.

• Kameraperspektive

Gravierende Beeinträchtigungen 
für die Wahrnehmung der jeweils 
gegenüberliegenden Personen erga-
ben sich zunächst aus den räumli-
chen Gegebenheiten. Im Essener 
Studio existiert ein sehr großer 
Abstand zwischen Vortragenden und 
dem Monitor, der die Gegenstelle 
zeigt (etwa sechs Meter). Dies sorgt 
dafür, dass dieser Monitor nicht im 
aktiven Blickfeld der Vortragenden 
liegt und somit kleinere Veränderun-
gen auf der Bochumer Seite (Wort-
meldungen und Ähnliches) kaum 
wahrgenommen werden konnten. 
Anders formuliert kamen die Bochu-
mer Studierenden in der Wahrneh-
mung der Vortragenden kaum vor 
und selbst in der aktiven Zuwendung 
zu diesen waren die physiologi-
schen Grenzen einer detaillierten 

Wahrnehmung der Geschehnisse in 
Bochum rasch erreicht. Umgekehrt 
war auf der Bochumer Seite die 
räumliche Anordnung besser, doch 
sorgte hier das Essener Bild für sehr 
ähnliche Effekte: Da die Kamera in 
Essen einen relativ größeren Raum 
abdecken musste (und dies zudem 
aus einer unvorteilhaften Vogelper-
spektive tut), war auch in Bochum 
die Darstellung der Studierenden 
aus Essen eher amorph. Individuelle 
Züge (mimische Aktivitäten und 
Ähnliches), wie sie in einer Präsenz-
veranstaltung selbst in größeren 
Räumen wahrnehmbar sind, fielen 
hier der unguten Kombination von 
Bildqualität und Kameraperspektive 
zum Opfer. Im Ergebnis reduziert 
sich einerseits der Gehalt nonver-
baler Informationen, durch deren 
Erhalt die jeweils sprechende Person 
das für die Fortsetzung ihrer Aus-
führungen notwendige Feedback 
erhält („Backchanneling“), anderer-
seits kann der Vortragende in der 
Kommunikation mit den Studieren-
den nicht auf diejenigen sublimen 
Signale setzen, die parallel zur ver-
balen Kommunikation Irritationen, 
Unsicherheit oder ähnliche für die 
Interaktion mit dem Publikum rele-
vante Besonderheiten indizieren.

Auch der klassische Blickfehl-
winkel kam im vorliegenden Setting 
zum Tragen, da in Essen aufgrund 
der Anbringung der Publikumska-
mera unter der Decke eine so große 
Parallaxe gegenüber den Monitoren 
entstand, auf die die Studierenden 
in erster Linie schauten, dass für die 
jeweils Vortragenden in Bochum 
nicht nur kein Blickkontakt ent-
stand, sondern eher ein Wegblicken 
ihres Publikums zu registrieren war.

Diese Schilderungen dürfen 
jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass das Setting an beiden 
Standorten ebenso wie die einge-
setzte Technik von hoher Qualität 
waren. Damit nämlich erst wird 
deutlich, dass die unter dem Stich-
wort „Wahrnehmungsbedingun-
gen“ zusammengefassten Merkmale 
ebenso wenig den technischen Defi-
ziten (im Gegensatz zu einem techni-

schen Optimalzustand) entsprechen 
wie sie dem Umstand der techni-
schen Vermittlung allein zuzuschrei-
ben sind. Erst in Kombination mit 
den Kompetenzen der Beteiligten 
und den Anforderungen des verfolg-
ten Kommunikationszwecks (hier: 
Seminar) lässt sich eine Einschätzung 
bezüglich der Bedingungen wechsel-
seitiger Wahrnehmung vornehmen, 
die aus der Ausschöpfung gegebener 
Wahrnehmungsmöglichkeiten resul-
tieren. Und hier zeigt sich einerseits, 
dass die Anforderungen eines Semi-
nars weit über die Bedingung einer 
funktionierenden Kommunikation 
(wie sie hier ganz überwiegend 
gegeben war) hinausreichen und 
den subtilen Bereich eines Gefühls 
wechselseitiger Präsenz berühren, 
das in Überwindung technischer 
Merkmale etabliert werden muss. 
Die Möglichkeiten hierzu sind viel-
fältig: Sie liegen in der Beseitigung 
infrastruktureller Mängel (Decken-
kamera, Monitorposition verbes-
sern), individuellen Anpassungsleis-
tungen (Reduzierung der amorphen 
Darstellung des Publikums durch 
die gezielte Aufnahme einzelner 
Studierender) und kommunikativen 
Strategien der Beteiligten (gezielte 
Priorisierung der Gegenstelle, die 
dann im Gesamtbild einer gleichbe-
rechtigten Behandlung resultieren 
könnte). Hierfür jedoch sind ande-
rerseits Kompetenzen notwendig, 
die die Beteiligten im vorliegenden 
Beispiel nicht aufweisen konnten 
und die nur als Ergebnis langjähri-
ger Erfahrungen oder einschlägiger 
Trainingsmaßnahmen zu erlangen 
sind. Leider ist der Hinweis auf die 
Notwendigkeit derartiger Vorberei-
tungen regelmäßiges Ergebnis von 
Untersuchungen zum Teleteaching 
– eine Umsetzung jedoch findet in 
der Praxis kaum statt. 

Summary

Video-mediated communication 
should be considered as a genuine 
mode of communication character-
ized by technological settings, capa-

bilities, skills and competences of 
participants, and the specific pur-
poses of the communicative activi-
ties. However, with videoconferenc-
ing being so similar to face-to-face 
communication, users tend to con-
sider it to be just that. These 
presumptions can lead to problems 
and misunderstandings, and point 
up the specific features of video-
mediated communication – but new 
insights are also gained into the 
nature of face-to-face communica-
tion. Actual physical presence, for 
example, turns out to be a major 
element of human interaction with 
telepresence being the attempt to 
reproduce it in a technical setting. 
Results from the analysis of a tele-
teaching seminar show the ways in 
which this falls short of expectations 
– while fulfilling other expectations 
at the same time.

Anmerkungen

1) Zhao 2003, 451.
2) http://www.uni-essen.de/videokonferenz.
3) Zur Spezifikation der genauen technologi-
schen Voraussetzungen audiovisueller Fern-
kommunikation siehe exemplarisch Wilcox 
2000.
4) Rosen 1996, 50.
5) Siehe dazu auch die im Kontext des Essener 
DFG-Projektes „Audiovisuelle Fernkommu-
nikation” entstandenen Arbeiten Loenhoff 
2001a, 2001b, 2003, Schulte 2002, Friebel et al. 
2003 sowie Gotthelf 2005.
6) Trotz der als „high level interactivity” 
(Lombard/Ditton 1997) eingeschätzten Annä-
herung an Formen „direkter” Interaktion 
ergeben sich zahlreiche technisch bedingte 
partielle Verschiebungen, Versetzungen und 
Asynchronizitäten (siehe oben); daraus folgt, 
dass es sich bei der Videokonferenz nicht um 
ein, sondern vielmehr um zwei Kommunika-
tionsereignisse handelt. Auf der operativen 
Ebene indessen agieren die Beteiligten in der 
Regel mit der kontrafaktischen Annahme 
eines einzigen ungeteilten Kommunikations-
ereignisses, denn nur unter dieser Vorausset-
zung können sie die gewohnten kommunika-
tiven Prozeduren einschließlich der Verfahren 
der Bewältigung der damit verbundenen 
Schwierigkeiten vollziehen. Zu Problemen 
der Synchronizität und anderen asymmetri-
schen Wahrnehmungsbedingungen siehe auch 
O’Conaill/Whittaker 1995, 1997, O’Malley et 
al. 1996, Sellen 1995 sowie Ruhleder/Jordan 
2001.
7) Muhlbach et al. 1995, 301.
8) “[…] what we define here formally as 
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presence: the perceptual illusion of nonme-
diation. The term ‘perceptual’ indicates that 
this phenomenon involves continuous (real 
time) responses of the human sensory, cog-
nitive, and affective processing systems to 
objects and entities in a person’s environment. 
An ‘illusion of nonmediation’ occurs when 
a person fails to perceive or acknowledge 
the existence of a medium in his/her com-
munication environment and responds as 
he/she would if the medium were not here.” 
(Lombard/Ditton 1997) Siehe ferner auch die 
Unterscheidung von “mode of copresence” 
und „sense of copresence” bei Zhao 2003, 446, 
um auf den Unterschied zwischen technischen 
Realisierungsbedingungen einerseits und 
subjektiv erlebter Kopräsenz als Moment der 
Sinnkonstitution andererseits aufmerksam zu 
machen.
9) Lombard/Ditton 1997.
10) Siehe dazu auch die Studien von Heeter
1992, Paulos/Canny 2001, Steuer 1995, Zelt-
zer 1992 und Zhao 2003, die ebenfalls die Auf-
fassung vertreten, dass Art und Umfang der 
beteiligten Sinneswahrnehmungen (und deren
Konsistenz) ganz entscheidend an der Gene-
rierung von Präsenzfiktionen beteiligt sind.
11) Kommunikationszwecke sind die jenseits
der Herstellung wechselseitigen Verstehens 
des Gemeinten liegenden praktischen Anlässe 
und Ziele symbolischer Äußerungen, auf 
deren Erreichung hin über Anwesenheit und 
Aufmerksamkeit disponiert wird, entspre-
chende Kommunikationsmittel gewählt, Pläne
entworfen und schließlich Kommunikation
vollzogen wird.
12) z. B. Fyock/Sutphin 1995.
13) etwa Souder 1995.
14) stellvertretend Kuhlen 2000.
15) Mason 1994, 34.
16) Demers et al. 1998, 28.
17) Miller et al. 1993, 51.
18) http://www.mz.uni-essen.de/a1p3p1.html.
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