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Die Kommunikation in 
Videokonferenzen – was an 
Teams, Skype & Zoom 
besonders ist 
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Seit dem Ausbruch der COVID19-Pandemie sind wir aufgefordert, uns von einander fernzuhalten. 

Damit wir trotzdem in Kontakt bleiben, wird ein Großteil der Kommunikation ins Virtuelle 

verlagert. Ab Mitte März hat sich das Datenvolumen für Videokonferenzen, Streaming und Social 

Media, welches über den zentralen deutschen Knotenpunkt DE-CIX in Frankfurt / Main ging, 

verdoppelt1. 

 

Das Ziel lautet: digitale Nähe in Zeiten sozialer Distanz.  

 

Bei artop haben wir uns weitestgehend darauf eingerichtet, mit unseren Klient/innen und 

Kolleg/innen virtuell zu kommunizieren. Dies ermöglicht es uns, in diesen Zeiten im Kontakt zu 

bleiben. Und doch müssen auch wir erkennen, dass die empfundene Qualität des Kontakts nicht 

an das Zusammentreffen von Angesicht zu Angesicht heranreicht. Irgendetwas fehlt, es fühlt sich 

nach einiger Zeit schal und zugleich anstrengend an. 

 

Warum ist das so? 

 

Der AT&T-Mitarbeiter und Nobelpreisträger Claude E. Shannon nutzte zusammen mit seinem 

befreundeten Wissenschaftler Warren Weaver ein Sender-Empfänger-Modell2, um störungsfreien 

Informationsaustausch zu erklären. Im Kern handelt es sich um einen Codierungs-Übermittlungs-

Recodierungsvorgang, bei dem ein Signal (Information) von der Quelle (Sender) zum Ziel 

(Empfänger) über ein Medium (Kanal) transportiert werden soll. Wichtig war den beiden Autoren 

die Qualität jenes Kanals sowie dessen Passung zum Signal, um störende Interferenzen 

(Rauschen) zu minimieren. 

 

 

 
 

1 e-commerce magazin vom 30.03.2020 
2 Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal 27 (3), S. 

379-423. 
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Virtuell vermittelte Kommunikation per Videoplattform offenbart hier die technisch bedingte 

Enge des Kanals. Es kommt zu einem Flaschenhalseffekt. Um die begrenzte Kapazität nicht zu 

überstrapazieren, beschränken wir uns auf die Darstellung des vermeintlich wichtigsten 

Bildausschnitts (unseren Kopf), schließen die Mikrophone der Zuhörenden, um Störgeräusche zu 

minimieren, und bemühen uns darum, geordnet nacheinander zu sprechen. Hinzu kommen die 

empfindlich langen Codier- und Decodierprozesse, welche zu einer Zeitverzögerung führen. 

Dadurch erscheint der Kommunikationsprozess abgehakt und unorganisch. Dies hat zur Folge, 

dass wir uns auf das vermeintlich Wichtigste konzentrieren: den Diskussionsgegenstand. 

 

Was bei Shannon & Weaver als Rauschen, also die unnütze Anreicherung des Signals mit 

Nebengeräuschen, verstanden wurde, trägt einen enormen Wert in sich. Durch die Modulierung 

der Stimme, Gesten, Mimik, Blickkontakt, Körperhaltung, die Bewegung im Raum bis hin zu 

Gerüchen und Berührungen speisen wir eine Vielzahl an Informationen in den 

Kommunikationsprozess ein, die in erster Linie Ausdruck unseres Befindens und unserer 

Beziehung zum Gesprächspartner sind. Während in virtueller Kommunikation die sachliche Ebene 

durch verbale Äußerungen ausreichend abgedeckt werden kann, wird die emotionale Ebene 

elementar beschnitten.  

 

Ist das schlimm?  

 

In mehreren Studien hat der iranisch-amerikanische Psychologe Albert Mehrabian3 untersucht, 

welchem Kanal Menschen im Falle von inkonsistenten Botschaften mehr Vertrauen schenken: 7% 

dem gesprochenen Wort, 38% dem stimmlichen Ausdruck und 55% der Körpersprache. Dies 

zeigt die Bedeutung der non-verbalen Kommunikationselemente, die in virtuellen Settings 

vielfach verloren gehen.   

 

Was hilft?  

 

Zu allererst sollte dem Umstand Rechnung getragen werden, dass virtuelle Zusammenkünfte eine 

enorme kognitive Herausforderung darstellen. Dies lässt sich nur für einen begrenzten Zeitraum 

realisieren. Die Länge eines Spielfilms im Fernsehen ist sicher eine gute Orientierung. 

In Videokonferenzen ist es zudem wichtig, bewusstere Meta-Kommunikation zu betreiben, also 

das Sprechen über das Sprechen. Bereits bei Shannon & Weaver war die Rückmeldung des 

Empfängers an den Sender von großer Bedeutung, um den Erfolg der Informationsübermittlung 

zu verifizieren. Indem wir aktiv Feedback voneinander einfordern, lässt sich die Qualität der 

Kommunikation besser bemessen und ggf. erhöhen. 

Zu guter Letzt sollten die Erwartungen an das Format angeglichen werden. Eine Videokonferenz 

ersetzt kein Life Meeting. Die Qualität der Begegnung ist reduziert, also sollten es die Ziele und 

Ansprüche auch sein. Man kann niemanden virtuell in den Arm nehmen. 

 
3 Wiener, M., & Mehrabian, A. (1968). Language within language: Immediacy, a channel in verbal 

communication. New York: Appleton-Century-Crofts. 


