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VORWORT 

Diese Arbeit wurde ab dem Frühjahr 2018 geschrieben und basierte ursprünglich auf der Motivation, 
die sozio-interaktiven und gestalterischen Potenziale einer Technologie zu untersuchen, die sowohl 
aus akademischer, als auch gesellschaftlicher Perspektive zwar im Bewusstsein vorhanden und gele-
gentlich Bestandteil unterschiedlicher Debatten war, deren Erfahrungshorizont sowie die Zahl der 
dazugehörigen Publikationen und Forschungsergebnisse sich jedoch meist auf Grundlagen oder 
längst überholte Systeme beschränkte und indessen mitunter als vergessen galt.  
 Doch dann, die Arbeit befand sich inhaltlich bereits innerhalb des letzten Drittels, begann die 
Covid-19-Pandemie die Welt still zu stellen in einer schier endlosen Aneinanderreihung von Sonn-
tagen, einem Abschnitt ohne Kontur, der begleitet war von vielen seltsamen neuen Begriffen wie 
»Social Distancing. Exponentielles Wachstum. Übersterblichkeit. Spuckschutzscheibe« (Zeh 2021: 
11). Weiterhin: Lockdown, Shutdown, flattening the curve. Mortalität, Morbidität, Triage (vgl. ebd.: 
25), begleitet von partiellem Realitätsverlust, Orientierungslosigkeit, der Angst vor dem Unsichtba-
ren, verordnetem Stillstand sowie gebotenem Abstand zu anderen Personen wie zu den eigenen Rou-
tinen. Es begann ein Abschnitt, als die Menschen zunehmend Zeit zu Hause verbrachten, die realen 
Kontakte weniger wurden und infolgedessen das Virtuelle übernahm (vgl. Oberpriller 2020). Die 
Kommunikation mit anderen Menschen wurde zwingend reduziert und zunächst auf digitale Wege 
umgeleitet, später konzentriert verlagert. Der Eifer, gleichermaßen »digital gegen das Virus« 
(Franzke et al. 2020) anzugehen, war ungebrochen. Viele Schlagwörter wie Remote Work, E-Learn-

ing oder Distance Education schoben sich in den Fokus medialer Aufmerksamkeit und zeigten die 
Möglichkeiten und Grenzen des Homo Faber auf, rückten jedoch auch eine oft sowohl gescheiterte 
als auch missverstandene Technologie in neues Licht, die sowohl nach einer Aktualisierung der aka-
demischen Erforschung ihrer Wirkweise wie auch des gesellschaftlichen Gesamtinteresses forderte: 
die Videotelefonie.  
 
Jahrzehntelang galt sie als Versprechen der Zukunft, hielt vor allem Fernbeziehungen aufrecht oder 
ermöglichte die Verbindung zum eigenen Nachwuchs, der im Ausland studierte. Darüber hinaus 
kamen nur wenige Menschen regelmäßig mit der Videotelefonie in Kontakt. Doch mit dem Frühjahr 
2020 änderte sich dies beinahe schlagartig. Einerseits der partiell mühelose Transfer und die Bereit-
schaft aller Beteiligten zum Wechsel ins Digitale; andererseits die stetig mitschwelende Vorahnung, 
dass eine Leerstelle oder ein blinder Fleck bleibt, der sich nicht in den digitalen Raum übertragen 
lässt und dessen Vorhandensein weder zu verbalisieren noch zu füllen oder zu leugnen ist.  
 Nie zuvor, zumindest ist das der Anschein, ist eine Technologie, genauer gesagt das Konglomerat 
verschiedener Kommunikationsmedien, derart eruptiv in den Alltag so vieler Menschen eingedrun-
gen.1 Von diesem Zeitpunkt an fand ein Wandel statt, der dafür sorgte, dass nicht nur viele Menschen 
von dem einen auf den anderen Tag im Homeoffice arbeiteten, sondern sich sowohl die Umstände 
als auch komplette Strukturen – vermutlich nachhaltig – änderten. Anstelle von kurzem Smalltalk 
am Arbeitsplatz, Frontalunterricht und Vorlesungen in der Schule und Universität oder 

 
1 Auch wenn vor allem die historische Aufarbeitung der Historie (siehe Kapitel 2.1.2) hier das Gegenteil bewei-
sen wird, kann dennoch davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei nicht, wie bei Marshall McLuhan 
beschrieben, um eine »völlig normale Folge der Einführung neuer Medien in irgendeine Gesellschaft«  
(McLuhan 2011 [1962]: 362 zit. n. Ruf [2020]) handelt. Vielmehr soll und wird aufgezeigt werden, dass die zeit-
genössischen Ausprägungen und Gestalten der Videotelefonie sowie deren mediale Aneignung nicht ihre 
Vorgänger verdrängt, sondern vielmehr vervollständigt, erweitert und verändert hat; ganz so, wie es auch 
Prothesen mit dem Menschen tun. Der Inhalt eines Mediums ist demnach, ganz im Sinne McLuhans, immer 
ein anderes Medium.    
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stundenlangen Meetings in engen Konferenzräumen fand die Kommunikation mit den KollegIn-
nen, KommilitonInnen, MitschülerInnen und Vorgesetzten, aber auch den Freunden und der Fami-
lie videovermittelt statt. All dies gemäß dem Motto: Unser täglich Zoom-Meeting gib uns heute. Und 
das ohne Vorwarnung oder Anleitung dafür, wie diese Form der Kommunikation überhaupt funk-
tioniert oder was dabei zu beachten ist. In einem Video-Call ist vieles anders als bei einem Gespräch 
von Angesicht zu Angesicht (vgl. Oberpriller 2020) und diese Andersartigkeit gilt es zu kennen, zu 
verstehen, zu verbalisieren und innerhalb kommunikativer Prozesse beständig auszuhandeln.  
 An dieser Stelle gilt es zudem bereits vorab, eine – im Verlauf der Arbeit immer wieder zentral 
zur Diskussion stehende – These aufzuzeigen: Nämlich jene, wonach es sich bei der Videotelefonie 
eben nicht um den schieren Versuch handelt, die ›natürliche‹ Face-to-Face-Kommunikation im di-
gitalen Raum zu reproduzieren, sondern, dass die Videotelefonie eine autarke Kommunikations-
form ist, die durch eigene Charakteristika und einen eigenständigen Duktus gekennzeichnet ist und 
infolgedessen nicht auf ihre Mängel und Unzulänglichkeiten im Vergleich zur Face-to-Face-Kom-
munikation zu reduzieren sei, sondern als eigenständige Art der Kommunikation zu betrachten und 
begriffen werden muss. 
 
Die Corona-Pandemie hat nicht nur gesundheitliche, wirtschaftliche, psychische und soziale Aus-
wirkungen, sondern auch technologische, die auch nach Beendigung der Krise nachwirken können 
und es schon allein aus diesem Grund heraus wert sind, untersucht zu werden. Durch die Entwick-
lungen, die im Zuge der Pandemie angestoßen wurden – und die im Frühjahr 2020 ihren sowohl 
enormen und intensiven als auch signifikanten und außerordentlichen (bisherigen) Höhepunkt er-
reicht haben, – sind alle Menschen miteinander in ein globales Experimentierlabor geschmissen 
worden, um herauszufinden, welche Konventionen und Regeln, die aus persönlichen Gesprächen 
bekannt und innerhalb dieser erprobt sind, auch im Digitalen ihren Zweck erfüllen respektive dort 
gelten (vgl. ebd.). Das betrifft insbesondere die in dieser Arbeit zentral stehenden Aspekte der Ver-
bundenheit, des Rederechtswechsels, der Selbstreflexion, die vor allem durch das Eigenbild materia-
lisiert und repräsentiert wird, aber auch die individuellen Kompetenzen der NutzerInnen sowie, da-
mit einhergehend, die zugrunde liegenden Motivationen und Motive. Allesamt Aspekte, die sowohl 
in Anbetracht der Krise in neuem Licht erscheinen als auch eine Auseinandersetzung damit, auch 
aus persönlich-moralischer Sicht, unabdingbar machen. 
 
Auf all diese unerwarteten Entwicklungen und Wendungen galt es in der Anfertigung dieser Arbeit 
flexibel zu reagieren sowie Anpassungsfähigkeit sowohl im Inhaltlichen als auch im Menschlichen 
zu demonstrieren. Dass dabei lediglich Momentaufnahmen eines dynamischen Wandels in der Nut-
zung und Aushandlung der Technologie festgehalten und beschrieben werden konnten, stellte eine 
der größten Herausforderungen, auch in Hinblick an den eigenen Anspruch, dar. Bereits bestehende 
Pläne und Vorhaben wurden verworfen, als gesetzt und abgeschlossen markierte Bestandteile voll-
ständig revidiert. Die Realität hatte nicht nur mein Denken eingeholt, sondern partiell überholt und 
abgehängt. Deswegen ist es auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die nachfolgende Arbeit lediglich 
eine Momentaufnahme des zur Anfertigung des jeweiligen Kapitels geltenden Status quo darstellt 
und keinesfalls den Anspruch an Vollumfänglichkeit und Ganzheit erhebt. Selbiges gilt für die Kon-
zeption und Planung der eigenen Forschung sowie der damit verbundenen, eigentlich als zentrale 
Methodik stehenden empirischen wie explorativen Arbeit. Insbesondere jene Bestandteile, die die 
Mitarbeit oder Integration von ProbandInnen erforderte, galt es im Licht der Pandemie sowie der 
dabei geltenden moralischen wie juristischen Kontakt- und Reisesperren, aber auch der Schließun-
gen der Universität sowie der Werkstätten zu bedenken und möglichst flexibel zu integrieren. Dass 
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dies nicht immer problemlos möglich war, beweist der Verlauf der nachfolgenden Arbeit oder viel-
mehr die Dokumentation dieser. Insbesondere komplette Verschiebungen partieller Forschungsin-
teressen sowie das Abbrechen ganzer Forschungs-Setups sowie der damit verbundenen Experimente 
waren die Folge.  
 Hinzu kommt, dass die Arbeit sich eigentlich frei machen müsste von menschlichen Befindlich-
keiten. Diesem vor allem akademischen Anspruch kann jedoch kaum gerecht werden, insbesondere 
dann, wenn man ihn vor den Hintergrund einer pandemischen Krise setzt, die als eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit gilt und deswegen dermaßen viel Unsicherheit und Ungewissheit 
mit sich bringt.  
 
Mit Abschluss dieser Arbeit hat sich die Hoffnung, dass jene Krise im besten Fall zumindest einge-
grenzt oder unter Kontrolle sein würde, (noch) nicht erfüllt. Was bleibt ist vielerorts der Versuch 
und die Erkenntnis, dass der erhoffte Status nicht erreicht werden kann. Dennoch – und das ist das 
Gute – ist der Mensch als Individuum aber auch als gesellschaftliches Konstrukt stets dazu in der 
Lage auf eben solche Probleme und Krisen, sowohl im Großen als auch – und das soll diese Arbeit 
ein Stück weit zeigen und transparent machen – im Kleinen zu reagieren und sich anzupassen. Inso-
fern steht diese Arbeit, ebenso wie viele andere, sinnbildlich für eine Zeit, die in die Geschichte ein-
gehen wird als jene, die die Möglichkeiten und Grenzen des Homo Faber zwar aufzeigte und ihn, 
zumindest partiell, in den Homo Digitalis verwandelte, der daheim vor dem Bildschirm sitzt, aufge-
schwemmt, kurzatmig und adipös von der Bewegungsarmut, der diese jedoch nicht zu sprengen ver-
mochte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzender Hinweis zur geschlechtergerechteren Sprache:  
Die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter und deren Diversität ist für eine erfolgreiche 
Gleichstellung von essenzieller Bedeutung. Beim vorliegenden Text wurde eine einheitliche gender-
gerechte Formulierung weitestgehend versucht umzusetzen. Sollte dies in einigen Fällen versäumt 
und stattdessen das generische Maskulinum verwendet worden sein, bitte ich dies zu entschuldigen.  
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EINLEITUNG 

In Zeiten vor allem beruflich bedingter, stetig zunehmender räumlicher Trennung und Flexibilisie-
rung, aber auch im Zuge weltweiter Krisen und den damit einhergehenden Verhaltensgeboten und 
-verboten, wachsen die Bedürfnisse nach interpersonaler Kommunikation, um Gedanken und Ge-
fühle, aber auch Sorgen und Ängste mit nahestehenden Menschen teilen zu können. Wohnen die 
Menschen, die uns nahestehen, jedoch nicht in direkter Nachbarschaft oder gelten ethische oder ge-
setzliche Vorgaben, die ein persönliches Treffen untersagen, ist es schwierig, solche alltäglichen Mo-
mente miteinander zu erleben. Um diese jedoch auch in Phasen räumlicher Trennung gemeinsam 
teilen zu können, bieten digitale Kommunikationsverfahren Möglichkeiten, jene Annäherungsver-
fahren auch auf Distanz zu erleben und sich quasi im Benjaminschen Sinne einander künstlich 
»räumlich und menschlich näherzubringen« (Benjamin 2016 [1936]: 17). 
 Allen voran die Videotelefonie, durch steigende Usability2 und Verfügbarkeit begünstigt, erfreut 
sich dabei im privaten Rahmen großer Beliebtheit und wird zunehmend zur Kommunikation und 
somit zur Überbrückung der Trennungszeit und Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen genutzt 
(vgl. Held 2020a). Ein Gesicht thront im Zentrum des Bildschirms. Darunter reihen sich fünf Fenster 
aneinander, die so klein sind wie Briefmarken. Darin: Andere Gesichter weit entfernter Personen, 
aufgereiht wie eine antike Büstensammlung: Kopf und Oberkörper sind zu sehen, mehr nicht (vgl. 
Rump/Brandt 2020). Dafür Bücherregale, Kleiderschränke, Kücheninterieur und Nippes. Videote-
lefonate überwinden physische Distanz; mit ihnen ist es möglich, Freunde, Familie oder Geliebte von 
weit her nach Hause zu holen. Psychologen vermuten sogar, dass es eventuellen Depressionen vor-
beugen kann, weil der Sichtkontakt das Gefühl der Vereinsamung abschwächen kann (vgl. Karabasz 
2020). Gleichzeitig reduzieren sie Kosten, Ressourcen und verringern den zeitlichen Aufwand und 
schonen womöglich sogar die Umwelt und die CO2-Bilanz (vgl. Pleiss 2020): Virtuell erzeugte soziale 
Nähe gepaart mit physischer Abgrenzung statt ›Social Distancing‹. Dem Signum der Zeit zufolge gilt 
es Abstand zu halten, das Gesicht gen Frontkamera zu richten, den Blick auf den Monitor. Nahauf-
nahme, leichte Untersicht: Face-to-Interface (vgl. Friedrich 2020). 3 
 
Grundlegend bietet Videotelefonie die Möglichkeit, sein Gegenüber mittels der Kombination min-
destens zweier Sinneskanäle, nämlich dem Seh- und Hörsinn, simultan wahrzunehmen. So ist es  
theoretisch möglich, den ganzen Bereich nonverbaler Kommunikation auszuschöpfen. Mimik, Ges-
tik und weitere gesprächsregulierende Bestandteile sind wahrnehmbar, ohne dass zwei Personen zur 
selben Zeit am selben Ort sein müssen. Weiterhin spielt auch die Propriozeption eine nicht unerheb-
liche Rolle, insbesondere dann, wenn es um Raum und Zeit sowie das Empfinden von Anwesenheit 
geht. Dadurch ergeben sich Synästhesien,4 die in einer Interaktionssituation zur Komplexitätsreduk-
tion der Informationsübertragung beitragen können.5  

 
2 Hier verstanden als »Benutzbarkeit, Benutzerfreundlichkeit« (Dudenredaktion o.J.-d). 
3 Und insbesondere in Anbetracht der durch Covid-19 ausgelösten pandemischen Phase sowie der daraus 
resultierenden globalen Entwicklungen des Jahres 2020, wurde dieser Trend noch einmal potenziert und 
deutlich gemacht, dass der Videotelefonie eine tragende Rolle dabei zukommt, wenn es darum geht, einen 
neuen Modus Vivendi im Kontaktverhalten (sowohl physisch als auch psychisch und motorisch) zu etablieren. 
4 Synästhesie ist hier im Sinne der Wortherkunft (griechisch synaísth!sis = ›mitempfinden‹ oder ›zugleich wahr-
nehmen‹) verstanden. Demnach führt die Wahrnehmung mittels Videotelefonie zu einer ›Vermischung‹ der 
sonst separat zu betrachtenden auditiven und visuellen (und damit verbunden auch der propriozeptiven) 
Wahrnehmung. 
5 Weiterhin entstehen eigenständige Akteure, die mit den Nutzern kommunizieren und auf diversen medialen 
Ebenen in Interaktion treten (vgl. Foraita et al. 2020). 



 
 

 
 

12 

Im Videocall ist vieles ähnlich und dennoch anders als bei einem Gespräch von Angesicht zu Ange-
sicht. Normalerweise sitzt man sich an einem Tisch gegenüber oder steht im Kreis beieinander – und 
allein das gibt Ordnung und Struktur (vgl. Oberpriller 2020). In der Videotelefonie beeinflussen je-
doch zahlreiche Faktoren sowohl die Kommunikation als auch die Interaktion. Und das mitunter 
negativ.6 Zudem bedeutet es etwas, ob Menschen näher beieinanderstehen oder Distanz wahren (vgl. 
ebd.). Bei der Videotelefonie sind hingegen alle gleich nah – oder fern, je nach Interpretation und 
zugrunde liegender Motivation. Hinzu kommt ein Paradoxon: Obwohl die GesprächspartnerInnen 
oft nur Zentimeter entfernt sind und somit körperlich nah scheinen, befinden sie sich doch in einer 
anderen Umgebung. Ein Umstand, der es unmöglich macht, sich hinüberzubeugen, um einer Person 
etwas zuzuflüstern, sich einander zuzuwenden oder jemandem tröstend die Hand auf die Schulter 
zu legen. Der Körper wird also ein Stück weit seines Ausdrucks beraubt (vgl. ebd.); ein Phänomen, 
das der ungarische Ästhetiker und Filmtheoretiker Béla Balázs bereits 1924 in Bezug auf das Verhal-
ten der Menschen vor der Kamera erkannte und das sich so auch auf die Videotelefonie übertragen 
lässt.7  
 Insgesamt ist die Übermittlung nonverbaler und raumgebundener Komponenten sowie das Ent-
stehen von Präsenz folglich an verschiedene Voraussetzungen, Einflussfaktoren und Parameter ge-
bunden und wird durch diese erleichtert, erschwert oder gänzlich eingeschränkt. Diese Rahmenbe-
dingungen wirken sich zum Teil stark auf die Kommunikationsprozesse in den Videotelefonaten aus 
(vgl. Ertl 2003). Bestimmt werden sie durch eine Wechselwirkung aus den kognitiven und sensomo-
torischen Fähigkeiten der Kommunikatoren (individuelle Leistungen und Kompetenzen) einerseits 
und den durch die technischen Parameter des entsprechenden Systems bestimmten Elementen in 
Kombination mit den jeweiligen Kontexten und Kommunikationszwecken andererseits. Einen drit-
ten, wie im Laufe der Arbeit gezeigt werden soll, ganz maßgeblichen, Faktor bildet die Gestaltung 
jener Technologien und Prozesse, die sich sowohl auf die individuellen Kompetenzen der NutzerIn-
nen auswirken als auch die technischen Parameter der Systeme beeinflussen und infolgedessen die 
Kommunikation sowie die damit verbundenen Erlebnisse und Situationen maßgeblich prägen.  
 
Wer versucht, ein Bild der Videotelefonie in Gänze sowie deren Bestandteile zu zeichnen, wagt sich 
automatisch an deren Zukunft. Insofern ergibt sich daraus ebenfalls die Möglichkeit, nicht nur in 
einzelnen Schleifen oder unter Setzung einzelner Schlaglichter über sie zu sprechen, sondern sie kon-
kret zu gestalten und so zu ihrem Wirken und ihrer Ausformung beizutragen. Von diesem Credo 
ausgehend, sollen sowohl Theoreme als auch Praktiken unter verschiedensten, nachfolgend zu er-
läuternden, Blickwinkeln in Augenschein genommen und reflexiv verortet werden. Aufgrund der 
Komplexität des Themas und um eine Ausgangsbasis der inhaltlichen wie strategischen Betrachtun-
gen zu formen, ist es, in Anlehnung an Rüggenberg (2007), von besonderer Bedeutung, sich mit den 
gegebenen Besonderheiten vermittelnder Videotelefoniesysteme zu beschäftigen, die Kommunika-
tion auch dann ermöglichen (sollen), wenn rein räumlich gesehen kein Face-to-Face-Kontakt her-
gestellt werden kann (vgl. ebd.: 26). Um dem näher zu kommen, gilt es im ersten Kapitel eine Darle-
gung der Grundlagen sowie eine Verortung des Kontexts, insbesondere in Bezug auf vortheoretische 

 
6 Dazu zählen unter anderem Dinge wie hakendes oder schlechtes Bild infolgedessen die Mimik und Gestik 
unkenntlich werden, schlechte Internetverbindung, verschluckte Wörter, Nebengeräusche, Doppelungen 
und Rückkoppelungen des Tons, zeitliche Organisationsschwierigkeiten sowie nicht angepasste Einstellun-
gen oder Updates der benutzten Software.  
7 Balász (2002 [1924]: 141) schrieb dazu: »Unser Körper als Ausdrucksmittel [wird] nicht voll gebraucht und 
darum hat er auch seine Ausdrucksfähigkeit verloren, ist unbeholfen, primitiv, dumm und barbarisch gewor-
den.« 
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Klärungen zu zwischenmenschlicher Kommunikation im Allgemeinen, aber auch zur computer-
vermittelten Kommunikation im Speziellen, vorzunehmen. Diese Bestandsaufnahme soll zudem 
eine Betrachtung des Forschungsgegenstands aus terminologischer, historischer und wissenschafts-
praktischer Sicht umfassen. 
 Ziel des sich daran anknüpfenden zweiten Kapitels ist es, einen State of the Art zu erarbeiten,8 
der nicht (rein) medientheoretisch, sondern medienpraktisch hergeleitet, den Status quo zeitgenös-
sischer Videotelefonie darlegt sowie die Implikationen für das Design jener Erlebnisse, Prozesse und 
Situationen untersucht.9 Wichtig ist hierbei, wie von Foraita et al. (2020) vorgeschlagen, das Verhält-
nis von Gestaltung und Kommunikation als zugleich komplex und dynamisch zu verorten. Weiter-
hin gilt es, ganz im Sinne von Winograd und Flores (1986), in diesem Kontext »zu untersuchen, wel-
che Wirkung technische Anlagen haben, nicht nur, wie sie funktionieren«.  
 Damit findet zudem ein Anknüpfen an Gui Bonsiepes (1996) Theorien statt, wonach ein zentra-
les Anliegen des Designs die Gestaltung von Handlungsmöglichkeiten und Interaktionen und nicht 
nur Kosmetik oder grafisches Aufhübschen ist.10 Dies gilt insbesondere dann, wenn man einen De-
signbegriff zugrunde legt, der sowohl als bild-, objekt- und raumgebend wie auch reflektierend und 
analysierend fungiert; der mithin das Design quasi als Disziplin versteht, bei der es darum geht, 
»Denken und Machen aufeinander zu beziehen« (Stock 1991: 12),11 also als ein Feld, das, obgleich 
seiner gesamtgesellschaftlichen Bedeutung der Gestaltung der gesamten Dingwelt, innerhalb ›der 
Wissenschaftswelt‹ mitunter stiefmütterlich behandelt oder argwöhnisch beäugt wird. Und dies, ob-
wohl das Design nahezu alle Aspekte von Medien einerseits und (menschlicher) Lebenswelt ande-
rerseits, wie sie in der Media Ecology (vgl. McLuhan 2021) verschränkt werden, vereint und sich auf 
dieser Basis selbst legitimiert (vgl. Held 2021: 107f.).  
 Design soll innerhalb dieser Arbeit deswegen vor allem als Formung von Funktionen (vgl. Feige 
2018: 44) oder Interaktionen verstanden und behandelt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 
Gestaltungsentscheidungen in Bezug auf die visuelle Komponente der Videotelefonie und damit ver-
knüpft, dem Entstehen von Erlebnissen und Empfindungen der Verbundenheit, die es auf Basis einer 
praxisbasierten Designforschung zu explorieren, kritisch zu hinterfragen, neu zu interpretieren und 
gestalterisch zu erschließen gilt. Fraglich ist auch, wie die Kontexte, Möglichkeitsbedingungen und 
Wirkungszusammenhänge gestalteter Kommunikation – in Bezug auf Raum, (Eigen-)Bild, Objekt 
und System – heute zu positionieren sind. 
 Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Eigenbild, das auf dem Display erscheint und das 
Selbst schonungslos und in Echtzeit (wider-)spiegelt sowie dem, unter veränderten Bedingungen 
stattfindenden, Rederechtswechsel.12 Gesetztes Ziel ist es, entsprechende Fragestellungen und 

 
8 Ziel ist es dabei nicht, ein wie auch immer geartetes Bild der Videotelefonie als Kommunikationsmedium zu 
zeichnen, sondern lediglich, den Status quo abzubilden. Dass dieser, innerhalb eines zur Verortung angereg-
ten Vergleichs sowohl die Vor- als auch Nachteile aufzeigt, dient weder einer Auf- noch Abwertung.  
9 Damit knüpft die Zielsetzung der Arbeit inhaltlich an das Leitbild der Telepräsenz an, wonach sowohl über 
visuelle als auch sensuelle und haptische Mensch-Maschine-Schnittstellen der Eindruck beziehungsweise die 
Illusion eines wirklichen Zusammenseins erweckt werden soll (vgl. Ernst/Schröter 2020). 
10 Weiterhin gilt es zu bedenken, dass die Schnittstelle zwischen Mensch und Technik nicht eine Sache ist, 
sondern die Dimension, in der die Interaktion zwischen Körper, Werkzeug und Handlungsziel gegliedert wird; 
infolgedessen das Design an der »Domäne des effektiven Handelns« (Bonsiepe 1996: 26) statt an Kriterien wie 
Form, Funktion und Stil ausgerichtet werden soll.  
11 Ein Umstand, der es im Vergleich zu zahlreichen anderen Disziplinen, die entweder der Produktion oder der 
Reflexion verschrieben sind, als eigenständig kennzeichnet. 
12 Dabei handelt es sich um zwei, der Videotelefonie eigene, kommunikative Besonderheiten, die sich in ih-
rer jeweiligen Ingebrauchnahme sowie durch spezielle Wahrnehmungsbedingungen äußern.  
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Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze im Rahmen des Promotionsprojekts zugänglich zu 
machen sowie alle damit verbundenen sekundären Effekte als Teil der eigenen praktischen For-
schung abzubilden.  
 
Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit, der ebenfalls im zweiten Kapitel eingeführt wird, bildet das 
Empfinden der NutzerInnen im Kontext von Nähe und Verbundenheit, das hier vor allem unter 
emotionalen Aspekten in die Betrachtung einfließt. Dabei soll der Fokus auf praktischen Erlebnissen 
der Verbundenheit, die durch das visuelle Element der Videotelefonie beeinflusst werden, sowie dem 
positiven Erfahren des Einzelnen liegen.13 Damit verbunden stehen die Fragen: Was sind konkrete 
Implikationen für die Gestaltung, die sich daraus ableiten lassen? Und welche bislang ungeklärten 
und aus Gestaltungssicht kritischen Punkte lassen sich daraus destillieren oder vielmehr in Design-
forschung synthetisieren und demonstrieren?  
 Der wesentliche persönliche Wert und die Komplexität von subjektiven Gefühlen der NutzerIn-
nen erfordern jedoch ein besonders bedachtes Gestalten entsprechender Produkte oder Anwendun-
gen. Gestaltungsentscheidungen nur nach Kriterien der Gebrauchstauglichkeit oder der Optik zu 
fällen, wäre hier weder ausreichend noch zielführend. Deswegen ist ein Designansatz notwendig, der 
sowohl erlebnis- als auch forschungsorientiert und zugleich spekulativ und experimentell ist. An-
stelle von technologie- oder kontextgebundenen Aufgaben sowie rein funktionaler Gestaltung, ste-
hen hierbei das Zusammenspiel aus technologischen und kommunikativen Interaktionsmerkmalen 
der Videotelefonie und den Bedürfnissen im Mittelpunkt. Diese sollen innerhalb einer Vorstudie, 
die im dritten Kapitel erfolgt und dabei sowohl eine quantitative Untersuchung der Einflussfaktoren 
als auch qualitative Stichproben zum praktischen NutzerInnenverhalten zum Inhalt hat, geprüft 
werden.  
 Unmittelbar darauf und somit als konsequente und logische Fortführung der zuvor erfolgten 
Betrachtungen zu begreifen, baut das vierte Kapitel auf, das vor allem als Experimental- und Explo-
rationsteil zu verstehen ist. In diesem werden die bis hierhin erarbeiteten Implikationen für das De-
sign jener Erlebnisse, Prozesse und Situationen im Kontext der Videotelefonie in einen Theorie-Pra-
xis-Bezug gesetzt und zugleich design- und medientheoretisch kontextualisiert und unter besonde-
rer Gewichtung historischer, soziologischer sowie phänomenologischer Bezüge gesamthaft verortet 
und synthetisiert.14 Ziel ist, ganz nach Mühlenberend (2019: 277), »das Formulieren konzeptioneller 
und dinglicher Lösungsvorschläge – Vorschläge, die auf einer anderen, weil gestalterischen Sicht be-
ruhen und der fokussierten Konkretion im Entwurf« Ausdruck verleihen. Damit einhergehend sol-
len unter Bezugnahme auf Krippendorff (2013: 36) die Handlungsspielräume des Designs aktiv aus-
gelotet und die Rolle eingenommen werden, sowohl die Richtung technologischer Entwicklungen 
zu beeinflussen, als auch verschiedene Lebensweisen zu reflektieren und Möglichkeiten zu finden, 
diese zu realisieren.  

 
13 Weiterhin gilt es zu klären, wie gegenwärtig die Integration der Videotelefonie in den Alltag der Nutzer 
stattfindet. Und: In welchen Zusammenhängen wird Videotelefonie privat genutzt? Welchen Bedürfnissen 
entspricht die Nutzung und wie wirkt sie sich auf Kommunikationsprozesse aus? Welche Strategien und Über-
einkünfte entwickeln Nutzende im Umgang mit ihr? Welche individuellen Kompetenzen, der an der Kommu-
nikation beteiligten Personen, können als Variablen einer eigenständigen Kommunikationsform, die sich erst 
in der je spezifischen Ingebrauchnahme der Technologie realisieren, identifiziert werden? Und welche Nut-
zungspraktiken oder Anpassungsleistungen haben sich herausgeformt und gegebenenfalls etabliert? 
14 Die Arbeit ist damit klar, zu gleichen Teilen, als Bindeglied zwischen Theorie und Praxis zu verorten und stellt 
damit das Innovationspotential einer theoriegeleiteten, praktisch-basierten Design- und Medienforschung 
dar.  
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Um dies zu erreichen, wird schwerpunktmäßig auf die Methode des Hypothesen-Prototypings zu-
rückgegriffen. Mittels dieser werden innerhalb realer Feld- oder Laborversuche sogenannte ›Krisen‹ 
hervorgerufen, bei denen die Normalität durch ein konkretes Fehlverhalten gestört wird. Ziel dieser 
Irritationen ist es, die Menschen dazu zu bringen, Situationen oder – in diesem Falle – mediale Prak-
tiken neu zu ordnen und so implizite Erwartungen und Normen sichtbar zu machen. Zudem wird 
so versucht, Dinge in konkreten und besonderen Situationen zu untersuchen, anstatt sie rein durch 
Generalisierung und Abstraktion verstehen zu wollen.15 
 
Konkret soll innerhalb des ersten Teils des vierten Kapitels die Frage gestellt und beantwortet wer-
den, wie das Eigenbild bei der Kommunikation seitens der NutzerInnen beurteilt wird und sich auf 
das (subjektive) Gefühl von Nähe und Verbundenheit zum Kommunikationspartner auswirkt. Um 
dies zu simulieren, werden diverse Hypothesenprototypen entwickelt und innerhalb unterschiedli-
cher Versuchsaufbauten verglichen. Die verwendeten Prototypen sollen kein späteres Produkt zur 
Videotelefonie darstellen, sondern dienen allein zur Beantwortung der Fragestellung, wie Nähe und 
Verbundenheit in der Videokommunikation empfunden wird und wie es sich in der Wechselwir-
kung mit der Wahrnehmung des Selbstbildes, aber auch des Interaktionsraums, verorten lässt.  
 Auf diesem Forschungsteil beruhend schließt sich ein zweigeteilter Weg an. Zum einen soll, pri-
mär auf den Befunden des vorangegangenen Experimental- und Explorationsteils aufbauend, ein 
Demonstrationsteil erfolgen, der sich ebenfalls auf die Aspekte des Eigenbilds fokussiert, hierbei je-
doch in gleichem Maße Fragestellungen des Interaktions- und Kommunikationsraums integriert 
und materialisiert. Die dabei erarbeiteten Ergebnisse sind gleichermaßen als Demonstration wie Re-
präsentation sowie als konsequente Synthetisierung der vorangegangenen Forschungsschritte zu 
verstehen.  
 Der zweite Weg hingegen, der keinesfalls losgelöst vom Rest, sondern ebenfalls als schlüssige 
Fortführung zu betrachten ist, widmet sich der vornehmlich praktischen Untersuchung und Erfor-
schung des Rederechtswechsels innerhalb audiovisueller Kommunikationsszenarien. Hierfür wer-
den unterschiedliche Gestaltungsansätze erarbeitet, materialisiert, getestet, analysiert und fortlau-
fend überarbeitet und/oder neugestaltet. Ziel ist es, Möglichkeiten zu offerieren, die den Redewunsch 
oder andere damit verbundene Kommunikationsabsichten sichtbar machen. Die hierbei erarbeite-
ten Designvorschläge sind vor allem im Feld des Produktdesigns zu verorten, sind folglich greif- und 
fassbar und ermöglichen so eine unmittelbare Anwendbar- und vor allem Testbarkeit an und mit 
den NutzerInnen.16 
 Parallel zu den beiden Ansätzen hinsichtlich des Eigenbildes sowie des Rederechtswechsels soll 
innerhalb eines vom eigentlichen Forschungsdesign abweichenden, jedoch thematisch und inhalt-
lich an die Vorstudien anknüpfenden, Vorschlages ein gestalterischer Exkurs erfolgen. Konkret sol-
len in diesem Subkapitel Ansätze und Ideen zur Implementierung der Videotelefonie in den Alltag 
sowie konkrete Szenarien der Nutzer – konkret Stative und Halterungen, die mitunter auch auf 

 
15 Der Arbeit zugrunde liegt dabei ein ergebnisoffener Weg, der sowohl die Erweiterung der Lösungssuche 
auf andere, komparable Fragestellungen als auch das potenzielle Scheitern integriert. Scheitern bedeutet 
nach Mühlenberend (2019: 277) in diesem Kontext, weder das Fehlen von Lösungen noch das »Falschverste-
hen der zu erwartenden« Gegebenheiten. Vielmehr ist es wichtig zu betonen, dass das Scheitern per se nie 
etwas Sinnloses darstellt, da selbst aus dem Scheitern Erkenntnisgewinn erfolgt und sei dieser ›nur‹, die Gren-
zen des Designs beziehungsweise dessen Potential im Forschungskontext, aufgezeigt zu bekommen.  
16 Dabei wird der eigentlich auf private Kommunikation beschränkte Forschungsrahmen etwas aufgelöst und 
(auch) auf gruppenbasiertere Kommunikationsszenarien ausgedehnt. Damit findet zugleich ein flexibles Rea-
gieren auf die veränderten Bedingungen, die im Zuge der Covid-19-Pandemie insbesondere die Kommuni-
kation im akademischen, aber auch im beruflichen Sektor beeinflusste, statt.  
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Aspekte zum Rederechtswechsel oder Darstellbarkeit des Eigenbildes verweisen, – entworfen und 
materialisiert werden.  
 Sämtliche zuvor genannten Demonstrations- und Explorationskomponenten verfolgen dem 
ganzheitlichen Bestreben, das Design an der »Domäne des effektiven Handelns« (Bonsiepe 1996: 26) 
auszurichten und so zu ermitteln, inwieweit neue Technologien durch Design zugänglich gemacht 
und nicht nur Objekte, sondern auch die Interaktionen mit diesen gestaltet werden können. Dem 
Design kommt dabei die Rolle des Aktionsforschers zu, der sich fortan nicht dem ›Work in Progress‹, 
sondern sich ständig verändernden sozialen Praktiken widmet (vgl. Mareis 2014: 210ff.). Damit ver-
bundene Fragen lauten wie folgt: Wie formt sich die Videotelefonie als Kommunikationsmedium in 
dieser Tiefenschärfe aus? Wie lässt sich diese Formierung in eine Repräsentation überführen, die so-
wohl gegenstandsbezogen bleibt als auch konkrete Möglichkeitsräume auslotet? Und wie lassen sich 
angesichts dessen neuartige Reflexionselemente umsetzen, die weniger in bloßer Funktionalität auf-
gehen, als dass sie auf eine neue Autonomie hindeuten? 
 
Schließen wird die Arbeit mit einer im fünften Kapitel erfolgenden Zusammenfassung. Weiterhin 
wird in diesem Kapitel eine interpretative und evaluierende Diskussion sowie die Darlegung des Bias, 
also möglicher Verzerrungen durch ›falsche‹ Untersuchungsmethoden oder anderen Faktoren, er-
folgen. Daran knüpft das sich daraus ergebende finale Fazit der Arbeit an. In diesem soll aufgezeigt 
werden, dass der gestalterische Zugang einen sowohl originären als auch innovativen Erkenntniswert 
liefert und dazu in der Lage ist, neue Zugänge und Haltungen, aber auch Möglichkeiten zu entwi-
ckeln (vgl. Willmann 2019: 312). Ebenfalls soll hervorgehoben werden, dass das Promotions- und 
Forschungsthema nicht nur theoretisch relevant, sondern kulturpraktisch nötig ist, um die ergebnis-
reichen Impulse aus Design, Medienwelt und technologischer Entwicklung adäquat erfassen und 
systematisch kontextualisieren zu können. Design soll dabei nicht nur auf dem formalen Areal der 
Relation von Form und Inhalt gedacht, sondern in gleichem Maße mit dem notwendigen Bereich 
der wahrnehmungsfundierten Rezeption verbunden werden. Durch diese innovative und transfe-
rierbare Verbindung soll gleichermaßen der Anschluss der Designwissenschaft an das Gebiet der 
Medienwissenschaft sowie der Wahrnehmungstheorie (Neurowissenschaft, Philosophie, Psycholo-
gie) vollzogen und damit der (bisherige) Methodenhorizont erweitert werden. Mithilfe dieses Ansat-
zes soll ein sowohl auf gestalterisch-experimenteller als auch theoretisch-analytischer Basis fußender 
Beitrag zur praxeologischen sowie interdisziplinären Design- und Medienforschung geleistet wer-
den, der die mit der Videotelefonie verbundenen Phänomene und Potenziale im Kontext des Eigen-
bildes sowie des Rederechtswechsels reflexiv auslotet, kritisch zur Diskussion stellt und neugestaltet.  
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1.1 (VOR-)THEORETISCHE KLÄRUNGEN  
ZU ZWISCHENMENSCHLICHER 
KOMMUNIKATION 

 
 

»Es gibt einen Punkt der Entwicklung, an dem Menschen, wenn sie nur online miteinander 
verkehren, nicht mehr produktiver, sondern unproduktiver werden. Wenn sie dann noch einen 
Schritt in die Kreativität tun wollen, müssen sie wieder miteinander sprechen, sich anfassen und 
berühren, sich umarmen und sich gegenseitig fühlen.« (zit. n. Drewes 1997: 217f. ). 

Mit diesen Worten erinnert der renommierte Literaturwissenschaftler Wolfgang Frühwald in einem 
vor gut 25 Jahren durchgeführten Interview zur Computer-Revolution einerseits an die Bedeutung 
zwischenmenschlicher Kommunikation hebt dabei gleichermaßen die Unverzichtbarkeit wie Nicht-
Substituierbarkeit der Face-to-Face-Kommunikation als Basis menschlicher Verständigung und 
Kreativität hervor.17 Andererseits bietet er einen – für damalige Verhältnisse – klaren Ausblick auf 
das, was die Menschheit erwarten könnte, wenn sie den zwischen ihnen stattfindenden unmittelba-
ren Austausch vollends ins Digitale oder Virtuelle verlagern sollte: den doppelten Verlust der Pro-
duktivität sowie der Kreativität.  
 
Im Rahmen der nachfolgenden Betrachtungen soll dieses Zitat Frühwalds jedoch aus einer weniger 
pessimistischen und daher veränderten Perspektive heraus gelesen werden. Demnach firmieren die 
»regenerativen Erfahrungen[en] der Face-to-Kommunikation als Basis menschlicher Verständigung 
und Kreativität« (Rusch 1998: 1). Heißt: Die in einem realen Gespräch erlernten und kulturell ein-
geübten Erfahrungen dienen als unverzichtbare und notwendige Basis menschlichen Austauschs 
mittels (digitaler) Kommunikationsmedien. Oder anders formuliert: »Wäre es uns nicht möglich, im 
realen Leben miteinander zu kommunizieren, wir wären auch im Cyberspace nicht dazu in der Lage« 
(Held 2018: 139f.). Zunächst einmal handelt es sich dabei um eine These, wonach mediale Kommu-
nikation stets auf der Basis der Face-to-Face-Kommunikation aufbaut. Dieser Umstand kommt ins-
besondere dann zum Tragen, wenn man ihn zu Bezug zu folgender Beobachtung setzt. Demnach 
unternimmt »der Mensch [seit jeher] Anstrengungen um den Archetyp der Kommunikation, das 
Gespräch vis-à-vis, in dem die Menschen miteinander sprechen, sich anfassen und berühren, sich 
umarmen oder sich gegenseitig fühlen, unter Zuhilfenahme technischer Möglichkeiten zu reprodu-
zieren« (ebd.: 139). Verfolgtes Ziel ist es hierbei, die mündliche Kommunikation, die als das »Non-
Plus-Ultra der Kommunikation« (ebd.: 140) gilt, möglichst funktional äquivalent zu approximieren 
oder zu simulieren (vgl. ebd.: 139). Rusch (1998: 1f.) schreibt dazu:   
  

 
17 Die KommunikationspartnerInnen sind dazu in der Lage, sich gegenseitig in Gänze wahrnehmen. Das heißt, 
nicht bloß deren Äußerungen hören, sondern auch die Haltung, die Gestik und Mimik des jeweils anderen, 
dessen Äußeres, seine Reaktionen, sein gesamtes Verhalten in der jeweils gegebenen Situation beobachten. 
Soziale oder kulturelle Unterschiede oder Gemeinsamkeiten könnten anhand von Kleidung, Haltung und Ha-
bitus erkannt und eingeordnet werden. Gestische Akzentuierungen können zur Hervorhebung, Bestätigung 
oder zur Vermittlung von Verbundenheit eingesetzt oder als Signal dafür verwendet werden. 
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»Betrachtet man die Geschichte der Kommunikations- und Medientechnik […], so läßt sich die 
Aufeinanderfolge kommunikations- und medientechnologischer Innovationen als Ergebnis von 
Bemühungen zur Kompensation der Nachteile, Schwächen und Defizite jeweils entwickelter 
Kommunikationstechniken im Vergleich mit der Leistung und den kommunikativen 
Möglichkeiten von Face-to-Face-Kommunikation begreifen« (Rusch 1998: 1f.). 

Aus aktueller und zeitgenössischer Perspektive, – und darauf möchte die hier vorliegende Arbeit ex-
plizit Bezug nehmen, – ist diese Entwicklung vor allem in Anbetracht der sich im Zuge der  
Covid-19-Pandemie verschobenen und veränderten Kommunikationsszenarien und der Bedeutung 
audiovisueller Kommunikation im lebensweltlichen Alltag der Menschen, von besonders nachhalti-
ger Relevanz. Auf Basis der Möglichkeiten und Errungenschaften ist es vielerorts inzwischen Realität 
und Lebenswirklichkeit, dass die Kommunikation mit (geliebten) Personen mittels verschiedenster 
Kanäle stattfindet und dass die Videotelefonie als solche hierbei nicht nur eine tragende Funktion, 
sondern auch eine herausragende Rolle bei der vermeintlichen Reproduktion der Face-to-Face-
Kommunikation im digitalen Raum einnimmt und wie selbstverständlich zum zwischenmenschli-
chen Austausch genutzt wird. Insofern stellt sich die Frage, ob wir, – und dieser Aspekt soll im wei-
teren Verlauf der Arbeit ebenfalls zur Diskussion stehen, – ganz im Sinne Benjamins, (vermutlich) 
bereits heute an der Schwelle zur »technischen Reproduzierbarkeit« der Face-to-Face-Kommunika-
tion stehen. Diese Beobachtung gilt insbesondere dann, wenn wir die zuvor dargelegte Behauptung 
Ruschs, wonach jegliche technologischen Innovationen lediglich die »Nachteile, Schwächen und De-
fizite jeweils entwickelter Kommunikationstechniken im Vergleich mit der Leistung und den kom-
munikativen Möglichkeiten von Face-to-Face-Kommunikation« zu kompensieren versuchen, da-
hingehend betrachten, als dass insbesondere die hier zentral stehende Videotelefonie, sich eben nicht 
in diese Reihe der Medientechnologien einreihen lässt. Vielmehr gilt bereits an dieser Stelle die fol-
gende These, – und diese soll im Verlauf der nächsten Kapitel immer wieder auf den Prüfstand ge-
stellt werden: Die Videotelefonie stellt eine autarke Kommunikationsform dar, die durch eigene 
Charakteristika und einen eigenständigen Duktus gekennzeichnet ist und infolgedessen nicht auf 
ihre Mängel und Unzulänglichkeiten im Vergleich zur Face-to-Face-Kommunikation zu reduzieren, 
sondern als eigenständige Art der Kommunikation zu betrachten und zu begreifen ist. 
  
Um die Grundlage für diese Argumentation zu bilden, befassen sich die folgenden vortheoretischen 
Klärungen daher primär mit einem Teilaspekt des Kommunikationsmediums Videotelefonie: Der 
zwischenmenschlichen Kommunikation sowie den damit verbundenen Komponenten und (Teil-
)Phänomenen.18 Diese ist insofern von Bedeutung, als dass dadurch eine grundlegende Einbettung 
und Verortung der Arbeit, sowie die Kontextualisierung dieser geschaffen wird.  
 Um einen fundierten Zugang zum Komplex ›zwischenmenschliche Kommunikation‹ zu erhal-
ten, sind zunächst einige theoretische Vorüberlegungen erforderlich.19 Daher gilt es, das Phänomen 
selbst sowie dessen Differenzierungen umfassend zu betrachten. Allerdings würde es an dieser Stelle 
jeglichen Rahmen sprengen, auch lediglich einen groben Überblick über dieses komplexe Gebiet 

 
18 Damit einher geht auch eine explizitere Bestimmung des Kommunikationsbegriffes; insbesondere in Anbe-
tracht dessen, dass »er sich in unserer komplexen Informations- und Kommunikationsgesellschaft einer hohen 
Popularität erfreut. […] Der relativen Unbestimmtheit von Kommunikation im Alltagsgebrauch steht eine 
kaum überschaubare Fülle von wissenschaftlichen Definitionen gegenüber« (Kresic 2000: 8). Darüber hinaus 
erscheint es notwendig, zwischen verschiedenen Formen von Kommunikation zu unterscheiden (vgl. ebd.: 
8). 
19 Ausgehend von der Funktion und der Leistungsfähigkeit des menschlichen Wahrnehmungssystems, als der 
unabdingbaren Voraussetzung jedweder menschlichen Kommunikation, wird dafür die persönliche Begeg-
nung vis-à-vis als die ursprünglichste Form interpersoneller Kommunikation im Einzelnen analysiert. 
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geben zu wollen. Deswegen sollen im Folgenden nur einige wenige, aber für das weitere Verständnis 
dieser Arbeit relevante Themenkomplexe angeschnitten werden.20 Dabei wird der Fokus insbeson-
dere auf dem visuellen Kanal bei der Informationsübermittlung liegen. Repräsentiert wird dieser an-
hand des Mediums ›Bild‹ als integraler Bestandteil des telekommunikativen Gesamtsystems Video-
telefonie. Ziel der einführenden Betrachtung ist es keineswegs, vollkommen neue Ergebnisse oder 
Perspektiven zu generieren, sondern lediglich den aktuellen Forschungsstand zu jenem komplexen 
Forschungsfeld aufzuarbeiten, aufzuzeigen und alle für den Schwerpunkt der Arbeit relevanten As-
pekte zusammenzufassen.  
 
Einen ersten Ansatzpunkt zur Beschreibung des Komplexes liefert bereits der Terminus ›Kommu-
nikation‹ selbst. Dieser besagt implizit, dass zumindest zwei Menschen an einem kommunikativen 
Vorgang beteiligt sind. Deswegen kann, wenn man von Kommunikation spricht, auch von einem 
»sozialen Ereignis« gesprochen werden (Rothe 2006: 9f.). Kommunikation ist folglich eine Form so-
zialen Handelns (vgl. Krotz 2007: 44) oder eine  »soziale Interaktion zwischen mindestens zwei In-
formation[en] produzierenden bzw. rezipierenden Partnern« (Fischer 1987: 1). Weiterhin umfasst 
sie den Austausch von Nachrichten oder Informationen, – die Verständigung mittels der Verwen-
dung von Zeichen und Sprache.21  
 Je nach Kontext und Forschungsinteresse ist es üblich, einen weiteren oder engeren Kommuni-
kationsbegriff zugrunde zu legen, der sich durch andersgeartete Zugangsweisen charakterisiert.22 
Demnach kann zwischenmenschliche Kommunikation auf insgesamt drei Perspektiven zurückge-
führt werden, die verschiedene Erklärungen und Modelle umfassen: (1) Den mathematischen, (2) 
den sozialwissenschaftlichen und (3) den linguistischen Ansatz (vgl. Weinig 1996: 16). Allen gemein 
ist, dass sie »partiell übereinstimmen, partiell divergieren, miteinander kompatibel sein oder sich wi-
dersprechen bzw. sich ausschließen können oder zwischen denen letztlich kein Zusammenhang zu 
bestehen braucht« (Fiehler 1990: 100). Eine deckungsgleiche, für alle Richtungen gültige Definition 
besteht nicht. Die einzige Gemeinsamkeit besteht lediglich darin, dass mindestens zwei Individuen 
beteiligt sein müssen, die über ein Medium miteinander in Verbindung treten oder etwas 

 
20 Die Charakterisierung zwischenmenschlicher Kommunikation ist eine umfassende Aufgabe, der man nicht 
mit einer einfachen Definition gerecht werden kann. Schließlich handelt es sich bei Kommunikation um kei-
nen statischen, sondern einen dynamischen Prozess, der gekennzeichnet ist durch zahlreiche Variationen, 
Elemente, Beziehungen und Abläufe. Hinzu kommt, dass Kommunikation unabhängig der hier getätigten 
Einordnungen auch immer inhaltsgebunden und kontextuell ist.  
21 Als Grundform des Kommunizierens ist es hilfreich, sich ein mit Gesten begleitetes Gespräch zwischen zwei 
Personen vorzustellen, die sich in der gleichen Situation miteinander unterhalten. Dabei geschieht Kommu-
nizieren mit einer spezifischen Absicht unter aktiver Beteiligung der Menschen (vgl. Krotz 2008). Kommunika-
tion funktioniert dabei mittels Zeichen (in Kombination mit der Fähigkeit, Zeichen sowohl zu produzieren, als 
auch zu interpretieren). Ein Kommunikator spricht respektive produziert (sinnvoll gemeinte) Zeichen, der an-
dere registriert sie als solche und versucht infolgedessen sie zu verstehen oder zu interpretieren und dann im 
Umkehrschluss eine Antwort zu entwickeln (vgl. ebd.). 
22 Die unterschiedlichen Zugangsweisen führen zu verschiedenen Kommunikationsbegriffen, Kommunikati-
onsmodellen und Kommunikationstheorien. In Anbetracht der immensen Komplexität ist es daher üblich, 
eine Fokussierung auf ausgewählte Bestandteile des Kommunikationsprozesses vorzunehmen und aufgrund 
der eigenen speziellen Forschungsprämisse zu begründen. 	
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austauschen.23 Ein wesentliches Kriterium stellt zudem die Form der Verbindung dar.24 So wird diese 
aus mathematischer Sicht als lineare Übermittlung von Informationen verstanden,25 wohingegen So-
zialwissenschaftlerInnen und LinguistInnen die Reziprozität betonen.26 Voraussetzung für das Ge-
lingen eines Kommunikationsvorhabens ist demnach die aktive Beteiligung aller Kommunikations-
partnerInnen. Auch das Empfangen und Interpretieren von Informationen, das Zuhören oder Zu-
sehen umfassen das Spektrum kommunikativer Aktivitäten.27 Folglich kann keine Kommunikation 
stattfinden, sobald einer der Involvierten die Rezeption ablehnt.28 Zu einem ähnlichen Schluss 
kommt auch der Kommunikationswissenschaftler Roland Burkart: Demnach kann Kommunikation 
erst dann stattfinden, »wenn sich (mindestens) zwei Lebewesen im Hinblick aufeinander kommuni-
kativ verhalten« (Burkart 2019 [1983]: 24). Kommunikation ist folglich kein simpler Transfer von 
Botschaften zwischen Sender und Empfänger. Vielmehr handelt es sich dabei um »eine Form der 
Verhandlung zwischen Menschen bezüglich des Inhalts und der Bedeutung ihres Kommunikations-
prozesses« (Rüggenberg 2007: 20).29  

 
23 Aus mathematischer Perspektive sind hier Cherry (1952) oder Shannon und Weaver (1976), aus sozialwis-
senschaftlicher Merten (1977) oder Graumann (1972) sowie aus linguistischer Fiehler (1990) oder Martinich 
(1984) zu nennen.  
24 Wenn Kommunikationspartner miteinander in Verbindung treten, tauschen sie etwas aus. Dieses ›etwas‹ 
wird zumeist als message bezeichnet (alternativ Nachricht oder Information). Das Spektrum reicht dabei von 
einem unbewussten Stirnrunzeln bis zu einem kräftigen Ausprusten der Luft. Diese Handlungen können In-
formationen über die Einstellung des Gesprächspartners liefern, ohne dass ihnen Nachrichtencharakter zuge-
sprochen werden muss. 
25 Das mathematische Modell nach Shannon und Weaver ist zunächst einseitig und linear konstruiert und 
besteht aus der Reihenfolge Quelle-Kodierer/Kodierung-[Störquelle]-Dekodierer/Dekodierung-Ziel (kurz: Sen-
der-Empfänger). Diese Anordnung hat wiederholt zu unterschiedlichen Ausgestaltungen angeregt. So wur-
den, um die Linearität aufzuheben, diverse zirkuläre Modellerweiterungen konzipiert, die den Rückkanal ein-
führten [siehe beispielsweise Schramm (1954) oder DeFleur (1970)]. Ansätze, die die Funktion von Kommuni-
kation in der rein linearen Übermittlung von Signalen sehen, müssen folglich ausgeklammert werden. Den-
noch soll an dieser Stelle auf die Bedeutung dieser Modelle für die kommunikationswissenschaftliche For-
schung hingewiesen werden. 
26 Demnach wird Kommunikation als wechselseitiger Austauschprozess verstanden (vgl. Schreiber 1980: 221). 
Linguistischen Ansätzen hingegen wird lediglich eine Teilfunktion im Gesamtkomplex der Arbeit zugeschrie-
ben. Dabei wird das ihnen zugrundeliegende zentrale Objekt Sprache als ein Mittel zur Kommunikation über-
nommen. Demnach ist Sprache »ein elementares Medium zwischenmenschlicher Kommunikation und eröff-
net die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, ohne dabei jedoch mit dem Prozess identisch zu sein, 
den sie ermöglicht« (Martinich 1984: 10).  
27 Innerhalb des sozialwissenschaftlichen Ansatzes gibt es verschiedene variierende Auffassungen von Kom-
munikation, die Weinig (1996: 19) wie folgt zusammenfasst: Ein grundlegender Bestandteil oder Substanz der 
Gesellschaft, Ausdruck individueller oder sozialer Identität, Abstimmung von Meinungen und Einstellungen, 
Informationsaustausch auf Beziehungs- und Inhaltsebene, Verhalten, ausgetauscht auf unterschiedlichen Ka-
nälen oder deren Kombination sowie mittels des Kontextes, Verhaltensformen, durch die eine Gruppe ihre 
Beziehungen gestaltet, bewahrt, ändert, integriert und miteinander vermittelt, Verständigung untereinander 
sowie miteinander zwecks Austausch von Meinungen, In-Kontakt-Treten, Kontaktaufnahme, Umgang mit an-
deren, Informationsaustausch, Prozess, bei dem Akteure Informationen durch Zeichenkomplexe in verschie-
denen Übertragungskanälen übermitteln (vgl. Weinig 1996: 19). 
28 Eine Form der Ablehnung ist es, dem Sprecher nicht mehr zuzuhören, sozusagen ›abzuschalten‹. 
29 Von besonderem Augenmerk ist weiterhin, dass es sich, da Individuen während des gesamten Ablaufes 
immer sowohl Empfänger, als auch Sender sind, keinesfalls um eine Art Einbahnstraße handelt (vgl. 
Rüggenberg 2007: 20). Der Prozess zwischenmenschlicher Kommunikation ist hingegen gekennzeichnet 
durch ein stetiges Wechselspiel, in welchem die Teilnehmer stets die Nachrichten des anderen interpretieren, 
darauf reagieren und damit wiederum den weiteren Kommunikationsverlauf  reziprok beeinflussen und ver-
ändern (vgl. Ruesch/Bateson 1995; Watzlawick et al. 2016 [1967]). Aus diesen Überlegungen geht die 
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Dieser Argumentation folgend, wird im Falle der hier vorliegenden Arbeit eine sozialwissenschaftli-
che Perspektive auf zwischenmenschliche Kommunikation zugrunde gelegt. Demnach handelt es 
sich bei Kommunikation um einen Prozess, bei dem zwei oder mehrere ko-orientierte, wechselsei-
tig30 kontingent agierende Individuen31 auf mehreren Ebenen und über verschiedene Kommunika-
tionskanäle Informationen mittels Zeichen austauschen (vgl. Scherer/Wallbott 1979: 14; Weinig 
1996: 20). Oder anders gesagt: Wenn zwei menschliche Individuen mit intakten Sinnesorganen mit-
einander kommunizieren, dann werden sowohl Worte gesprochen als auch nonverbale und para-
verbale Äußerungen gemacht, wobei das Gesagte und das Verstandene nicht unmittelbar miteinan-
der übereinstimmen müssen (vgl. Rothe 2006: 8).  
 Wie etwas erfasst wird, ist wiederum stets in direkter Abhängigkeit dazu, in welcher Beziehung 
sich die beteiligten Akteure zueinander befinden, welche Annahmen sie übereinander haben oder 
wie sie denken, dass sie von dem anderen gesehen werden (vgl. Rüggenberg 2007: 20).32 Kommuni-
kation dient demnach, anders als lange Zeit angenommen, nicht ausschließlich dem verständigungs-
orientierten Diskurs: 

Vieles von dem, was alltäglich zwischen und unter Menschen geschieht, sind Anwendungen und 
Umsetzungen von Kommunikation(en) im weitesten Sinne, ohne dass man damit (nur) die 
Übermittlung von Nachrichten bezweckt, den anderen verstehen will oder gar wechselseitiges 
oder auch nur einseitiges Verständnis intendiert. Das ist gewissermaßen eine Tatsache des Lebens; 
denn Menschen manipulieren, belügen, betrügen, ignorieren einander im Kommunizieren, sind 
einander gleichgültig, wiewohl sie einander wahrnehmen und sich zueinander verhalten 
(Gelbmann 2001: 2).  

Um Phänomenen wie diesem sowie den damit verbundenen Fragen näher zu kommen, soll das kom-
plexe Feld zwischenmenschlicher Kommunikation nachfolgend aus der Perspektive des Menschen 
betrachtet werden. Diese ist vor allem dadurch definiert, dass die körperliche Dimension zum glei-
chen Raumzeitpunkt gegeben ist,33 sodass eine uneingeschränkte Wahrnehmung mit allen Sinnen 

 
Annahme hervor, dass Kommunikation nie unabhängig von der sozialen Komponente betrachtet werden 
kann (vgl. Rüggenberg 2007: 20): »Interpersonal communication is a transactional process in which humans 
negotiate the nature of their relationships with others. Through the back-and-forth exchange of interactive 
and interdependent behavioral messages, individuals create mental representations of themselves, others, 
and the relationship between them« (Palmer 1995: 278). 
30 Kommunikationsprozesse sind nicht einseitig gerichtet, sondern laufen stets wechselseitig ab. Darüber hin-
aus kann nur bei wechselseitigem Bezug der kommunikativen Handlungen und der individuellen Verhaltens-
pläne aller beteiligter Individuen von tatsächlicher Kommunikation gesprochen werden.  
31 Bei Bühler (2019 [1934]) und Heger (1971) werden diese als Sender und Empfänger, bei Newcomb (1953) 
als Personen und bei Jones und Gerard (1967) ausdrücklich als Individuen bezeichnet. Alle sprechen jedoch 
einstimmig davon, dass diese auf beliebig viele Teilnehmer erweitert werden können.  
32 Deswegen wird davon ausgegangen, dass zwischenmenschliche Kommunikation unterschiedlichen  Zwe-
cken dienen kann und die Teilnehmer häufig mehr als nur ein einziges Ziel verfolgen (vgl. Rüggenberg 2007: 
20). So kann Kommunikation dazu eingesetzt werden, um das Verhalten von Menschen zu beeinflussen, ihre 
Einstellungen zu verändern, sie über Sachverhalte zu informieren, – oder selbst Informationen zu erhalten, – 
Freundschaften zu schließen und Partnerschaften zu begründen (vgl. Gelbmann 2001; Thurlow et al. 2004). 
33 So gesehen ist der Begriff der Face-to-Face-Kommunikation eine eher irreführende Bezeichnung – denn es 
ist nicht nur das Gesicht, über das kommuniziert wird, sondern vielmehr mittels des gesamten Körpers, – mit 
Hilfe von Mimik, Gestik, der Stimme, Körperhaltung und Körperbewegung oder dem Blick (vgl. Rothe 2004: 
372) 
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sowie der Ausdruck im und durch den Leib vorliegt (vgl. Rothe 2006: 13).34 Dennoch findet die Ver-
ständigung35 überwiegend mittels zwei unterschiedlicher Wege statt: 36 Verbal und non-verbal. 37 
 Zwischenmenschliche Kommunikation geht folglich weit über das ›reine‹ Wort hinaus (Argyle 
et al. 1968; Ekman/Friesen 1975; Argyle/Cook 1976). Denn: Durch Körperhaltung, Kleidung, Mi-
mik, Gestik und andere Komponenten nonverbaler Kommunikation wird viel signalisiert (vgl. Rüg-
genberg 2007: 22).38 Meist findet dies jedoch intuitiv statt, sodass viele dieser Mitteilungen unbewusst 
und spontan erfolgen und von dem Einzelnen in den meisten Fällen nicht kontrolliert werden kön-
nen (vgl. ebd.). All diese Zeichen sind jedoch Bestandteil der Kommunikation. Sie bilden eine Einheit 
mit sprachlichen Äußerungen, können aber auch für sich allein wirken (vgl. Broszinsky-Schwabe 
2011: 117). Mit ihrer Hilfe wird vermittelt, was mit dem gesprochenen Wort kommuniziert werden 
soll. Gibt es einen Widerspruch zwischen verbalen und nonverbalen Botschaften, dominieren die 
nonverbalen Botschaften, die intuitiv als die wahren gelten und somit aufschlussreich für die Ein-
schätzung der Vertrauenswürdigkeit eines anderen sind (vgl. Forgas 1992: 128ff.; Bekmeier-
Feuerhahn/Eichenlaub 2004: 401f.). Ein Beispiel dafür ist die bewusste oder gezielte Lenkung eines 
Gespräches durch nonverbale Mitteilungen.39 Ein anderes, dass es möglich ist, mittels nonverbaler 
Botschaften Emotionen auszudrücken, genauer gesagt zu übertragen, unabhängig davon, ob dies ge-
wollt oder ungewollt geschieht.40 Grundlegend bestehen zwischen den Signalen verbaler und non-
verbaler Kommunikation also deutliche Unterschiede. Diese fasst Broszinsky-Schwabe (2011) wie 
folgt zusammen:  

 
34 Dass der Körper grundlegend zur Kommunikation dazu gehört, zeigt sich beispielsweise beim Telefonieren, 
wo sich die leibliche Wahrnehmung des Gegenübers auf dessen medial vermittelte Stimme reduziert. Wir 
zeigen, meist unbewusst, beim Telefonieren sowohl mimische als auch gestische Reaktionen, – obwohl klar 
ist, dass der Telefonpartner diese nicht sehen kann. 
35 Miteinander kommunizierende Menschen können mit Hilfe ihrer fünf Fernsinne sowohl einander sehen, 
hören, fühlen, riechen als auch schmecken. 
36 Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass auch andere Wege und/oder Mischformen existieren. Ein dritter Weg 
zur Verständigung ist die Erweiterung der verbalen und nonverbalen Kommunikation um Hilfsmittel. Dabei 
ist jedoch darauf hinzuweisen, dass menschliche Kommunikation für üblich keiner zusätzlichen technischen 
Hilfsmittel bedarf. Dennoch führt Fischer (1987: 21) die sogenannten supplementären Informationsmittel als 
dritte Komponente zwischenmenschlicher Kommunikation auf. Dies begründet er damit, dass »verbale und 
nichtverbale Kommunikationsmittel allein nicht ausreichen [um] bei schwierigen und komplexen Sachverhal-
ten alle notwendigen Informationen vollständig, widerspruchslos und genügend schnell zwischen den be-
teiligten Partnern auszutauschen« (ebd.). In diesem Falle können supplementäre Mittel helfen, die »zum bes-
seren Verständnis, zur Verdeutlichung und Ausprägung schwieriger Zusammenhänge beitragen sollen« 
(ebd.). Als Beispiele dafür sind das Skizzieren eines komplexen Sachverhaltes auf einem Blatt Papier, das Erläu-
tern anhand eines Modelles oder das Zeigen eines Schriftstückes zu nennen.  
37 Für eine ausführlichere Definition verbaler und nonverbaler Kommunikation siehe Glossar.  
38 Schätzungen zu Folge laufen circa 70 Prozent der Kommunikation nonverbal ab (vgl. Broszinsky-Schwabe 
2011: 117). 
39 Dazu gehören vor allem sämtliche Aktionen, die dem Ablauf der zwischenmenschlichen Kommunikation 
dienen. Hierzu zählen Möglichkeiten der Steuerung, Kontrolle und Beeinflussung, aber auch das Sicherstellen 
gegenseitiger Aufmerksamkeit, Maßnahmen zur Interpunktion oder Akzentuierung des Gesagten. Aber auch 
ein simples Lächeln, das Herstellen von Körperkontakt oder zustimmendes Kopfnicken können dazugezählt 
werden. Darüber hinaus gibt nonverbale Kommunikation auch Auskunft über hierarchische Stellungen, den 
Personenstatus oder gar Charaktereigenschaften. Zudem gibt es Situationen, in denen nichtsprachliche Mittel 
eine verbale Verständigung ersetzen (zum Beispiel Verständigung mit Blicken während einer Trauerfeier, 
stumme ›Verabredungen‹, von denen Dritte nichts wissen sollen) (vgl. Broszinsky-Schwabe 2011: 118). 
40 Dies findet oftmals bewusst dann Anwendung, wenn eine sprachliche Verständigung nicht möglich oder 
angebracht ist. Dazu zählen das ein aufmunterndes Lächeln, ein mitfühlender Händedruck oder das Auflegen 
der Hand auf die Schulter. 
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»Mit der Sprache werden Aussagen über Personen und Sachverhalte gegeben, während über die 
nonverbalen Kanäle Mitteilungen über den emotionalen Zustand weitergegeben werden. Sprache 
ist eindeutig, Körpersprache kann verschieden interpretiert werden. Eindeutig sind nonverbale 
Zeichen nur dort, wo sie die Realität illustrieren (mit den Händen Form und Größe eines 
Gegenstandes anzeigen). Ein Gespräch hat immer einen Anfang und ein Ende. Nonverbale 
Signale werden solange ausgesendet, wie sich Menschen wahrnehmen, auch wenn einer der 
Partner Desinteresse an der Kommunikation zeigt. Die Sprache lässt sich weitestgehend steuern, 
sie wird bewusst eingesetzt und ihre Wirkung kann im vornherein eingeplant werden. Natürlich 
werden auch nonverbale Signale bewusst eingesetzt (z. B. jemanden heranwinken), aber es gibt 
auch Körpersignale, die nicht steuerbar sind, wie Schwitzen, Erröten, plötzliches In-Tränen-
Ausbrechen« (Broszinsky-Schwabe 2011: 118) 

Nonverbalen Signalen kann folglich ein höherer Wahrheitsgehalt als verbal-akustischen Äußerun-
gen zugeschrieben werden. Zeichen wie Zögern, verlegener Gesichtsausdruck, Vermeiden des Blick-
kontaktes deuten auf die Unwahrheit des Gesagten hin. Nonverbale Kommunikation ist somit ›ech-
ter‹ und verrät, da sie überwiegend unbewusst übermittelt wird, meist mehr als die gesprochenen 
Inhalte. 
 Eng damit verbunden ist der Aspekt, dass die von den Kommunikationspartnern vorgenom-
mene Fremd- und Selbstzuschreibung einer Bewegung als einer bewussten Wahrnehmungsaktivität 
die Erfahrung und das Wissen darum voraussetzt, unter welchen Umständen die eigenen Wahrneh-
mungsaktivitäten für andere wahrnehmbar sind (vgl. Friebel et al. 2003: 6). Kommunikation geht 
folglich über die intentionale, bewusste und willkürliche Nutzung von Zeichen- und Sprachelemen-
ten zur Übermittlung von Informationseinheiten hinaus (vgl. Rüggenberg 2007: 34). Und: Folgt man 
diesem Punkt weiter, kann davon ausgegangen werden, dass es nicht möglich ist, nicht zu kommu-
nizieren (vgl. Watzlawick et al. 2016 [1967]: 53). Wahrnehmen und Wahrnehmenlassen bilden folg-
lich eine Einheit, da selbst das Signalisieren von Wahrnehmungsbereitschaft der Vergewisserung sol-
cher Bedingungen bedarf, in denen der Kommunikationsprozess gründet (vgl. Loenhoff 2001: 
151ff.).41 

 
41 Es gilt als Irrtum, dass nur das, was klar gesagt wird, kommunikativ ist. Vielmehr können zahlreiche Aspekte, 
die »unausgesprochen« bleiben, trotzdem wahrgenommen werden und infolge dessen die weitere Kommu-
nikation und Interaktion beeinflussen: »Often, the actual transaction of a relationship is occurring through 
behavioral exchanges that are not observable in a verbal transcript, but must be attended to in other chan-
nels« (Palmer 1995: 280). So werden neben verbalen Äußerungen auch akustische Aspekte wie Stimmhöhe, 
Lautstärke, die Art der Betonung, Sprachfluss und Unterbrechungen aufgenommen. Weiterhin werden akus-
tische Rückmeldungen dafür genutzt, den Verlauf eines verbalen Austausches zu steuern und zu lenken, »wie 
dies z.B. im Rahmen komplexer Turn-Taking-Prozesse (Einlegen von längeren Sprechpausen, um anzuzeigen, 
dass die aktive Sprechrolle abgegeben wird) oder in sogenannten Feedback-Channelings geschieht, bei de-
nen akustische Rückmeldungen vor allem dazu dienen, Verstehen/Zustimmung bzw. Unverständnis auszu-
drücken« (Rüggenberg 2007: 21). Darüber hinaus werden zahlreiche Zusatzinformationen über den Ge-
sprächspartner sowie kontextuelle Bedingungen der Umgebung erfasst. Dem visuellen System des Menschen 
kommt dabei die Aufgabe zuteil, jene Informationen und Objekte in ihrer Ganzheit wahrzunehmen und in-
folgedessen einen große Komponente der ihnen innewohnenden Merkmale und Interaktionsmöglichkeiten 
zu erschließen (vgl. Biocca/Delaney 1995). So erhält jeder Kommunikationspartner Informationen über stati-
sche äußere Merkmale (Geschlecht, Körperbau, Hautfarbe) des anderen, sowie Äußerlichkeiten, die einer Ver-
änderung unterliegen können (z.B. Kleidung, Schmuck), dynamische Verhaltensaspekte (Gestik, Mimik, Kör-
perhaltung, Blickkontakt), sowie räumliche Zusammenhänge (Ausrichtung und Abstand zum Gesprächs-
partner). Nicht zuletzt transportiert auch Körperkontakt, sowie die Art und Weise wie dieser hergestellt wird, 
durchaus wichtige Zusatzinformationen. All diese Informationen werden gleichzeitig mit eventuell bestehen-
den verbalen Äußerungen aufgenommen und bestimmen den Verlauf der Kommunikation in gleichem 
Maße, wie gesprochene Äußerungen (vgl. Rüggenberg 2007: 34). 
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Wie bereits dargelegt werden konnte, kommunizieren Menschen nahezu ausnahmslos mittels ihres 
gesamten Körpers und Seins. Und die Signale, welche ihn aus seiner Umwelt erreichen, werden mit 
allen ihm zur Verfügung stehenden Sinnen erfasst.  
 Übertragen auf das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit ist folglich zwischen visueller, 
auditiver, kinästhetischer, olfaktorischer und gustatorischer Kommunikation zu unterscheiden. Un-
ter Vernachlässigung sowohl des Geschmacks- als auch des Geruchssinns,42 bleibt festzustellen, dass 
die wesentlichsten Informationen vorrangig sowohl über die vokal-auditiven als auch die visuellen 
menschlichen Kanäle (Ohr und Auge) übertragen werden (vgl. Gerfen 1986: 3). Und vergleicht man 
den visuellen mit dem auditiven Informationskanal, so wird weiterhin deutlich, dass dem Gesichts-
sinn eine um ein Vielfaches über dem Gehörsinn liegende Leistung zukommt.43  
 Dies ist vor allem dahingehend von Bedeutung, als dass die Videotelefonie zentral durch eben 
jenen visuellen Informationskanal, der durch das Bewegtbild repräsentiert wird, definiert ist. Dar-
über können jegliche nonverbalen Signale, insbesondere jene, die, ohne es zu wissen – und ohne 
kontrolliert werden zu können, – stattfinden, übermittelt werden. Diese sind als integraler Bestand-
teil zwischenmenschlicher Kommunikation zu bewerten. Denn sie bilden eine Einheit mit sprachli-
chen Äußerungen, können jedoch auch für sich allein wirken (vgl. Broszinsky-Schwabe 2011: 117). 
Mit ihrer Hilfe wird vermittelt, was mit dem gesprochenen Wort kommuniziert werden soll  

 
42 Zwar werden auch mit Hilfe des Geruchssinns Informationen auf Pheromonbasis aufgenommen, die, wie 
Forschungsergebnisse mittlerweile zeigen konnten, ebenfalls einen großen Einfluss auf die zwischenmensch-
liche Interaktion haben (vgl. Grammer 1995). So entscheidet der Geruchsinn, ob man den anderen ›riechen‹ 
kann oder nicht, was ohne Zweifel die weitere Kommunikation und auch das Entstehen von Nähe und Ver-
bundenheit mit diesem beeinflusst (vgl. Rüggenberg 2007: 21). Dennoch spielt der Geruchssinn für diese Ar-
beit lediglich eine untergeordnete Rolle, da es (aktuell) kaum möglich ist, Geruchsinformationen technisch zu 
übertragen oder zu reproduzieren.  
43 Ein Vergleich (zur Vergleichbarkeit wurden die Anzahl der Rezeptoren, die für den Transport der Aktionssig-
nale verfügbaren Nervenfasern und der in Bits je Sekunde ausgedrückte Informationsfluss herangezogen) der 
von den Sinnesorganen aufgenommenen beziehungsweise verarbeiteten Anteile am Gesamtinformations-
inhalt zwischenmenschlicher Kommunikation lässt darüber hinaus erkennen, in welch relativ geringem Maße 
bestehende Kommunikationssysteme, die – zum Beispiel das Telefon – nur den vokal-auditiven Kanal benut-
zen, die Anforderungen optimaler Kommunikation erfüllen (vgl. Gerfen 1986: 4). Dabei stellt gerade dieser, in 
Kombination mit dem Tastsinn, den beim Menschen ersten Interaktionsmodus überhaupt dar. Denn: Diese 
sind während der Geburt die ersten Beziehungsbotschaften, die eine Zugehörigkeit zwischen Mutter und 
Kind kennzeichnen. Auch Palmer (1995) betont in diesem Zusammenhang: »[...] Face-to-face-contact is the 
very first mode of interaction known to all humans. Within moments of birth, indeed in the birthing process 
itself, nonverbal channels (e.g., touch and voice) are communicating subtle relational messages of affiliation 
between neonate, mother, and attending adults. [...] The rich and emotionally charged domain of nonverbal 
communication is the primary environment through which humans first learn to communicate their desires 
and needs, including material and affective bonds. Thus, face-to-face interaction is a primary and prototypical 
form of communication« (Palmer 1995: 282). Die nonverbale Kommunikation stellt folglich das erste und pri-
märe Signal dar, in dem Menschen von Geburt an ihre Bedürfnisse und Wünsche kommunizieren. Deswegen 
wird sie von einigen Autoren auch als primäre und prototypische Kommunikationsform (vgl. Johannsen 2013: 
166), als  »fundamentale Erfahrung des Anderen« und als »Prototyp aller gesellschaftlichen Interaktion« (Kopp 
2004: 35) angesehen. Und weiterhin: »Jede andere Interaktionsform ist von ihr abgeleitet« (Berger/Luckmann 
1980: 31). In keiner »anderen Art des sozialen Kontaktes« ist eine derartige Symptomfülle gegeben, die den 
Anderen kennzeichnet und beschreibt. Nur in dieser Situation ist der Andere »völlig wirklich«, und »diese Wirk-
lichkeit ist Teil der Gesamtwirklichkeit der Alltagswelt und als solcher kompakt und zwingend« (ebd.: 32). Da-
bei ist es wichtig festzuhalten, und das eben genannte Beispiel verdeutlicht dies sehr gut, dass die Kommu-
nikation sich weder immer in verbal oder nonverbal unterscheiden lässt noch, dass die Darstellung der realen 
Face-to-Face-Interaktion als ›das einzig Wahre‹, in Zeiten hochkomplexer, mediatisierter Kommunikations-
möglichkeiten noch Bestand haben kann. Zwar mögen verbale Äußerungen das sein, was primär mit zwi-
schenmenschlicher Kommunikation assoziiert wird, jedoch ist dies nicht die einzige Form, in der Menschen 
Informationen austauschen (vgl. Rüggenberg 2007: 21). 
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(vgl. Eichenlaub 2010: 42). Gibt es einen Widerspruch zwischen verbalen und nonverbalen Botschaf-
ten, dominieren die nonverbalen, die intuitiv als ›die Wahren‹ gelten (vgl. ebd.). Übertragen auf das 
Forschungsinteresse lässt sich daraus schlussfolgern, dass die Informationen, die durch das Bild ver-
mittelt werden, dem Ton sowohl quantitativ als auch qualitativ überwiegen.  
 Eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung kann in diesem Kontext gleichwohl der haptischen 
Wahrnehmung zugeschrieben werden, die ebenso bei der Beurteilung dessen, ob eine Situation als 
›real‹ oder ›unecht‹ beurteilt wird, von Relevanz ist. Denn erst wenn sowohl der Tastsinn als auch der 
Sehsinn zu der gleichen Erkenntnis kommen, kann etwas, dem Prinzip der intermodalen Konsistenz 
folgend, als ›echt‹ wahrgenommen werden.44 Dies ist insbesondere in Bezug auf das Erleben gemein-
samer Verbundenheitserlebnisse, wie sie hier im Fokus stehen und die tiefer gehend in Kapitel 2.4 
besprochen werden sollen, von Interesse. 
 Dabei geht es jedoch weniger um das aktive (Er-)Tasten von Oberflächen, Formen oder Materi-
alien als vielmehr um einen Teilbereich des Tastsinns: der Propriozeption.45 Diese dient der Wahr-
nehmung von Stellung (Positionssinn) und Bewegungen (Kinästhesie) einzelner Teile unseres Kör-
pers (vgl. Handwerker 2006: 239). Zum Tragen kommt die Propriozeption insbesondere dann, wenn 
zwischen dem ›Hier‹ und ›Dort‹ zu unterscheiden ist. Denn hier spielt die Wahrnehmung des eige-
nen Körpers in der Vermittlung zwischen zwei (oder mehr) separierten46 Räumen eine große Rolle.  
 Doch auch innerhalb sozio-kommunikativer Aushandlungsprozesse wird die Propriozeption 
wirksam: Nämlich dann, wenn es darum geht, die richtige oder vielmehr der Beziehung zum Kom-
munikationspartner oder dem Kommunikationszweck angemessene Distanz zum Gegenüber ein-
zunehmen; ein Themenkomplex, der in Bezug auf die Videotelefonie an späterer Stelle zu beleuchten 
sein wird. 
 Insgesamt lässt sich in diesen Vorbemerkungen festhalten, dass im Falle zwischenmenschlicher 
Kommunikation keinesfalls stringent zwischen verbaler oder nonverbaler, visueller, auditiver oder 
haptischer Kommunikation unterschieden werden kann. Viel zu dynamisch seien die stattfindenden 
Prozesse und Modalitäten. Friebel et al. (2003) stellen hierzu fest:  
  

 
44 Hierbei gilt, dass die auf Bildern dargestellten Objekte der unmittelbaren visuellen Wahrnehmung ebenso 
gut oder schlecht zugänglich sind, wie die dargestellten Objekte selbst. Denn: Auch Objekte können nur über 
Bilder erfasst werden, die sie auf der Netzhaut des Auges erzeugen. Dass hierbei sowohl der Sehsinn als auch 
der Tastsinn als am zuverlässigsten respektive aussagekräftigsten gelten ist vor allem auf ein neuropsycholo-
gisches Phänomen zurückzuführen. So entwickelte der deutsche Neurophysiologe Wolf Singer (2009) eine 
›Hierarchie der Sinne‹. Demnach steht der Tastsinn (das haptische »Begreifen der Welt« (ebd: 120) an erster 
Stelle. An zweiter Position der Sehsinn, der sich zeitlich nachgelagert entwickelt, jedoch bereits Informationen 
durch den Tastsinn (= Qualität, Raum, Ort, Lagebestimmung, Art und Weise von Objekten) besitzt und der es 
dem Betrachter ermöglicht »Rückschlüsse zu ziehen auf die Gestimmtheit, aber auch auf die Wesenheit der 
Person«. Dem untergeordnet folgt der Hörsinn, der mit circa 60.000 Haarzellen eher unzuverlässig agiert (im 
Vergleich zu den circa 1.000.000 Photorezeptoren des Auges). Der Sehsinn ist folglich dem Hörsinn überge-
ordnet respektive gilt als dominant. 
45 Diese erweitert das Spektrum der Haptik, die sich primär den Empfindungen der Haut widmet, um die ei-
genen Bewegungen des Körpers im Raum (vgl. Schart/Tschanz 2017). 
46 Im Sinne von geografisch und/oder durch Zeiteinflüsse (sowohl Zeitzonen als auch zeitliche Verzögerungen 
die durch die Übertragungsform bedingt sind). 
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»Bei den der Kommunikation zuzuordnenden Wahrnehmungsaktivitäten handelt es sich folglich 
um multimodale und multi- beziehungsweise intersensorische Prozesse, die nur in ihrer Ganzheit 
wirksam werden können. Durch Lautproduktion, Körperbewegung und Rückempfindung dieser 
Motorik werden Wahrnehmungsgestalten produziert, die die Grundlage kommunikativer 
Einheiten bilden. Ihre motorischen, auditiv-akustischen, visuell-optischen und haptisch-taktilen 
beziehungsweise kinästhetischen Dimensionen lassen sich nicht voneinander trennen, weil sie 
komplexartig in derselben Funktion wirksam sind. Ein Großteil davon geschieht unbewusst und 
unwillkürlich und beeinflusst dennoch das Verhalten und die Interaktion gegenüber anderen« 
(Friebel et al. 2003: 5).  

Dennoch bleibt die Frage bestehen, was die Face-to-Face-Kommunikation von anderen Formen 
zwischenmenschlicher Kommunikation abgrenzt. Oder: Was unterscheidet die Kommunikation 
zwischen zwei Menschen, die sich zur gleichen Zeit am gleichen Ort befinden, von beispielsweise 
technisch-vermittelter Kommunikation? Unklar bleibt zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin, inwieweit 
sich diese Erkenntnisse auch auf die technisch-vermittelte, speziell auf die audiovisuelle, Kommuni-
kation anwenden lassen und welche Implikationen für die Gestaltung sich daraus ergeben.  
 Um dem näher zu kommen, soll im nachfolgenden Kapitel zuerst ein kurzer Überblick über 
technisch vermittelte Kommunikation im Allgemeinen erfolgen. Dieser wird anschließend in eine 
tiefer gehende Betrachtung der audiovisuellen Fernkommunikation im Speziellen überführt.  
 

1.2 TECHNISCH VERMITTELTE 
KOMMUNIKATION 

»Sich anderen Menschen nahe zu fühlen, also das Bedürfnis nach Verbundenheit und Nähe zu be-
friedigen, ist zentral für Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit« (Schneider et al. 2015: 351). Wie 
bereits erläutert, kann dies durch das direkte persönliche Gespräch erreicht werden. Ist physische 
Anwesenheit jedoch nicht gegeben, kann jene zwischenmenschliche Nähe über die Distanz mithilfe 
von Technik erreicht werden. »Technisch vermittelte interpersonale Kommunikation umfasst dabei 
grundlegend jene Situationen, in denen ein technisches Medium in den Prozess der Kommunikation 
zwischengeschaltet wird« (Höflich 1996: 57). Technisch vermittelte interpersonale Kommunikation 
ist folglich eine Art vermittelter Kommunikation.47 
 Eine spezifische Ausprägung technisch vermittelter Kommunikation bildet die computerver-
mittelte Kommunikation:48 »Menschen kommunizieren synchron oder asynchron mithilfe von di-
gital vernetzten Computern als Vermittlungsmedium« (Kresic 2000: 8).49 Im Fall computer-vermit-
telter Kommunikation bedienen sich Sender und Empfänger des Computers als Medium und 

 
47 Als Beispiele dafür gelten E-Mail, Chat, Telefonanruf, SMS, Instant Messenger oder Videotelefonie. 
48 Was unter dem Begriff der computervermittelten Kommunikation zu verstehen ist, erscheint auf den ersten 
Blick klar umrissen und daher zunächst kaum einer näheren Betrachtung würdig. So fassen Boos et al. (2000) 
jene Kommunikation unter diesem Begriff zusammen, bei der auf Seiten des Senders und des Empfängers 
einer Botschaft ein Computer zur Ent- und Dekodierung der Nachricht zum Einsatz kommt (vgl. Hartmann 
2004). Der Computer wird hier als Symbiose aus Hardware einerseits und Software andererseits verstanden. 
Diese arbeitet auf Basis von Algorithmen und Protokollen. Der Beschreibung von Hartmann (2004) nach, ist 
nicht der Computer, sondern der ihm zugrundeliegende Algorithmus zuständig für die De- und Entkodierung. 
49 Dabei handelt es sich um eine Ausweitung der bei Schulz (1994) erwähnten ›Mensch-Maschine-Kommuni-
kation‹, die unter den weiteren Kommunikationsbegriff fällt. 
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›kommunizieren‹ dabei mit der Computersoftware. Diese Mensch-Maschine-Kommunikation dient 
jedoch dem kommunikativen Austausch mit einem menschlichen Partner (vgl. ebd.).50  
 Obwohl Menschen beständig intuitiv oder intendiert miteinander kommunizieren und agieren, 
ist dieses grundlegende Geschehen zwischenmenschlichen Zusammenlebens bisher unzureichend 
erforscht (vgl. Rothe 2004: 379; vgl. Beck 2014: 268) oder zu kurz gedacht. Dieser Mangel an Wissen 
und Verständnis offenbart sich insbesondere durch die Implementierung computervermittelter 
Kommunikation, die aufgrund ihrer technischen Restriktionen ein Überdenken des zwischen-
menschlichen Interaktionsgeschehens erfordert (vgl. Rüggenberg 2007: 28). Watzlawick et al (2016 
[1967]: 66) weisen in diesem Kontext darauf hin, dass die Übermittlung von digitalen Informationen 
» […] weitaus komplexer, vielseitiger und abstrakter ist als analoge«.51 Das liegt unter anderem daran, 
dass eine Zeichenreihenfolge weitaus offener ist für Interpretationen, als etwa ein Bild es ist.52  
 
Doch was bedeutet es überhaupt, nicht real, sondern computervermittelt zu kommunizieren? Eine 
Frage, die insbesondere (auch) auf die Schnittstelle von Menschen und Maschinen abzielt. Oder:  
»What is it about sitting face to face that we need to capture?« (Gates 1999 zit. n. Rüggenberg 2007: 
1). Es ist die stetige Gretchenfrage nach dem, was gleichbleibt und nach dem, was sich verändert, 
wenn zwischenmenschliche Kommunikation nicht mehr von Angesicht zu Angesicht, sondern mit-
hilfe eines Computers oder eines ähnlich gelagerten Mediums vonstattengeht (vgl. Thurlow et al. 
2004).53 Das fehlende notwendige Wissen, um auf diese Frage eine entsprechende Antwort zu finden, 
führte dazu, dass damit verbundene Forschungen stets die Face-to-Face-Kommunikation als die na-
türlichste und damit idealste Kommunikationsform betrachteten, der es nachzueifern galt (vgl. 
Jakobsson 2002). Ziel war es, entsprechendes Wissen über die technischen Wirkweisen auf das zwi-
schenmenschliche Interaktionsgeschehen bereitzustellen, um sowohl bereits bestehende, als auch 
zukünftige computerbasierte Kommunikationstechnologien evaluieren und in Hinblick auf 
menschliche Interaktionsbedürfnisse aktiv mitgestalten zu können (vgl. Rüggenberg 2007: 28). Da-
bei wird deutlich, wie wichtig Erkenntnisse zur zwischenmenschlichen Kommunikation für die Ent-
wicklung computerbasierter Kommunikationssysteme sind (vgl. ebd.).54 Somit lässt sich auch die 
strikte Verbundenheit der CMC-Forschung55 mit der zur unmediierten begründen. Denn:  
Forschungsergebnisse bezüglich der Face-to-Face-Kommunikation bringen neue Vorstellungen 

 
50 Analog zum Begriff ›Face-to-face-Interaktion‹ lässt sich computervermittelte Kommunikation demnach 
als ›face-to-machine-to-face-Kommunikation‹ beschreiben. 
51 Wenn interpersonale Kommunikation medial vermittelt wird, ergeben sich einige Einschränkungen im Ver-
gleich zu direkter face-to-face-Interaktion. Zwar liegen in einem Telefongespräch auch die Ko-Orientierung 
der Sprecher und die wechselseitige Kontingenz ihres Verhaltens vor, allerdings entfallen beispielsweise die 
nonverbal-nonvokalen Zeichen, wie etwa Mimik und Gestik. Bei der schriftlichen Übermittlung von Mitteilun-
gen entfallen sogar sämtliche nonverbalen Zeichen, sowohl vokaler als auch nonvokaler Art (Kresic 2000: 17f. 
). Zusätzlich ist zu betonen, dass es bei der jeweiligen Übersetzung von einer Art der Kommunikation in die 
andere Informationsverluste gibt, da bestimmte Phänomene eigentlich der einen oder anderen Kommunika-
tionsart bedürfen, es aber nicht immer möglich ist, diese anzuwenden (vgl. Mühlenfeld 2004: 9).  
52 Zeichen bekommen nahezu ausschließlich im kontextuellen Zusammenhang einen Sinn, wohingegen ein 
Bild für sich stehen kann (siehe hierzu auch Sachs-Hombach (2014). 
53 Für eine ausführlichere Betrachtung siehe Held (2018). 
54 Denn mit der Nutzung von Kommunikationsmedien wird nicht nur in den komplexen Prozess zwischen-
menschlicher Kommunikation eingegriffen, sondern auch dessen Grundvoraussetzungen verändert und ein 
komplexes Muster beeinflusst (vgl. Rüggenberg 2007: 25). Gelbmann (2001) betonte in diesem Zusammen-
hang, dass die Intuitivität der natürlichen Kommunikation zwangsläufig einer artifiziellen Situation weiche, die 
es dem Menschen ermöglichen soll, räumliche Distanzen kommunikativ zu überwinden. 
55 CMC = Computer-mediated communication.  
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bezüglich der Gestaltung mediierender Systemen mit sich, wohingegen die Betrachtung computer-
vermittelter Bedingungen und deren Auswirkungen Erkenntnisse für das Verstehen unmediierter 
Kommunikation liefert (vgl. ebd.: 25). In Anbetracht dessen, und um einen Konterpart zur Face-to-
Face-Forschung zu generieren, schlägt Loenhoff (2003: 23) deshalb einen Fragenkomplex vor, der 
aus den folgenden drei Bereichen besteht:  
 

(1) Auf welche den Verständigungsprozess strukturierenden Leistungen können sich  
KommunikationspartnerInnen verlassen? 

(2) Welche dieser Leistungen nehmen sie zu welchen Zwecken in Anspruch? 
(3) Welche sozialen, kognitiven und linguistischen Kompetenzen müssen dazu erworben wer-

den/sein? 
 

Daher ist es, wie durch vgl. Rüggenberg (2007: 25) vorgeschlagen, von besonderer Bedeutung, sich 
nicht nur mit den NutzerInnen und deren Medienpraktiken, sondern auch mit den gegebenen Be-
sonderheiten vermittelnder Computersysteme zu beschäftigen, die Kommunikation auch dann er-
möglichen (sollen), wenn rein räumlich gesehen, kein Face-to-Face-Kontakt hergestellt werden 
kann. Der Fokus soll dabei in der weiteren Betrachtung auf der Videotelefonie als Ausprägung syn-
chroner Kommunikationsmittel liegen.56 Fraglich bleibt im Zuge dessen auch, wo und wie die audi-
ovisuelle (Fern-)Kommunikation, beziehungsweise zeitgenössische Videotelefonie im Speziellen, in-
nerhalb des Spektrums interpersoneller Kommunikationsarten zu verorten sind. Welche spezifi-
schen Kommunikationsformen und -arten sind ihr zuzuordnen oder wo liegen eventuelle (kommu-
nikative und sozialwissenschaftliche) Grenzen? Und: Wo und wodurch lassen sich neue gestalteri-
sche Potenziale ermitteln oder an bereits Bestehendes anknüpfen? 
  

 
56 Das heißt, dass die Teilnehmer zur selben Zeit aktiv sind, da das Eingegebene mit nur geringer Zeitverzö-
gerung auf der Gegenseite erscheint und eine entsprechende Reaktion fordert (Döring 2003; Shneiderman et 
al. 2009). Die zeitliche Unmittelbarkeit und Dialogizität synchroner computerbasierter Kommunikation schafft 
auf diese Weise ein stärkeres Gefühl des gemeinsamen Erlebens (vgl. Döring 2003). 
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Bevor diese Darlegung sowie die weiterführende Untersuchung aber möglich sind, ist es wichtig, drei 
treffende, vor allem in Bezug auf das Forschungsinteresse relevante Definitionen vorzunehmen und 
diese gezielt in Bezug auf die Videotelefonie zu verorten. Dies ist einerseits vor allem dahingehend 
relevant, als dass neue oder modernisierte Definitionen und Grundbegriffe benötigt werden, die klar 
umrissen und zugleich allgemein gefasst sind, sodass sie in Bezug auf die Arbeit vielfältig einsetzbar 
und anwendbar sind. Andererseits fehlt es an einer aktualisierten Theorie, die die bisherigen Kon-
zepte zueinander in Bezug setzt, systematisiert und gegebenenfalls integriert.  
 
Den Auftakt macht dabei die bereits angesprochene Mensch-Maschine-Schnittstelle, die auch als In-
terface bezeichnet wird. Grundlegend können unter einem Interface sämtliche Schnittstellen eines 
Systems verstanden werden, die der Kommunikation dienen. Demnach integriert der Interfacebe-
griff sowohl menschliche Sinnesorgane als auch Maschinenteile der Hard- und/oder Software.57 Ins-
besondere im Kontext dieser Arbeit oder des zugrunde liegenden Forschungsinteresses ist dieser In-
terfacebegriff jedoch zu weit gefasst und bedarf daher einer engeren, spezifischeren Fassung. Ein Ver-
such zur wesensgemäßeren Definition findet sich bei dem Elektrotechniker, Informatiker und ehe-
maligem Stiftungsprofessor der Hochschule für Gestaltung Offenbach Ulrich Klotz, der das Inter-
face, das er auch als »Zwischen-Gesicht« (Klotz 2001: 15) bezeichnet, mit folgenden Worten be-
schreibt:  

»Das Interface ist das, was zwischen Mensch und Computer als ›Vermittler‹ wirkt und was der 
Benutzer als das ›Gesicht‹ der Software (oder des Computers) sieht. Das Interface sind die Teile 
des Computersystems, durch die der Mensch mit der Maschine kommuniziert« (ebd.). 

In Bezug auf die Arbeit bietet diese Definition jedoch in zweierlei Punkten Anlass zur Aktualisierung 
und Erweiterung: Erstens sollte im Systemzusammenhang der Videotelefonie besser von verschie-
denen Endgeräten, deren maßgebliches Spektrum im nachfolgenden Kapitel dargelegt wird und 
nicht nur von ›Computern‹ gesprochen werden. Dies ist insofern relevant, als das der Terminus des 
Computers missverstanden werden könnte und andere Endgeräte, mit denen Videotelefonie eben-
falls möglich ist, ausschließt.58 Zweitens ist es wichtig, hierbei eine klare Abgrenzung zur Funktions-
weise der Software zu ziehen und das Interface, zumindest in Bezug auf diese Arbeit, vor allem als 
die (Benutzer-)Oberfläche der Endgeräte zu betrachten, auf denen das Bild erscheint.59 Dies ist vor 
allem in der Betrachtung des Aspekts der Repräsentation sowie der Präsenz von Bedeutung. Hierbei 
gilt das Interface als der Ort (oder das Medium), auf respektive, in dem das Gesicht des Gesprächs-
partners als Zwischengesicht konzeptualisiert wird. Dem Interface kommt hierbei die Funktion des 
Mediums der Verkörperung zu. Heißt: Einerseits fungiert es als die Verkörperung der NutzerInnen 
in die virtuelle Umgebung oder den ›Zwischen-Raum‹, andererseits werden die Medien auf Basis der 
extensiven Sinnesadressierung selbst zu Körpern der Bilder. 
 Aber auch in Hinsicht auf Fragen des Blicks gilt das Interface als relevant. Schließlich spielt auch 
hierbei die Oberfläche, auf der sich diese wie auch immer gearteten Blicke kreuzen (oder aneinander 
vorbeilaufen) eine wichtige Bedeutung. Das Interface fungiert hierbei als Mittler zwischen den Ge-
sichtern der Kommunikatoren, weswegen sich auch eine Ableitung des Terminus Face-to-Face-

 
57 Für eine ausführliche systematische Annäherung, Klassifizierung und Verortung des Interfacebegriffs siehe 
Woletz (2016). 
58 Ob es sich bei diesen wiederum nicht auch per definitionem um Computer handelt, soll an dieser Stelle 
undiskutiert bleiben. 
59 Dass es dabei durchaus von Relevanz ist, wie und in welcher Art das Bild abgebildet wird, soll ebenfalls im 
nachfolgenden Kapitel beleuchtet werden.  
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Kommunikation zugunsten einer hier vorliegenden Face-to-Interface-to-Interface-to-Face-Kom-
munikation empfiehlt.  
 In Bezug auf das Forschungsinteresse macht die Kulturanthropologin und Medienforscherin  
Julie Woletz (2016) weiterhin auf eine Besonderheit in Bezug auf das Interface aufmerksam. Dem-
nach besteht einer der entscheidenden Unterschiede zu anderen Formen bi- und multidirektionaler 
Kommunikation nicht nur im gleichzeitigen Sehen und Hören, sondern darin, dass »eine Kontrolle 
über die dem Kommunikator bekannten Adressaten gegeben ist und diese direkt angesprochen wer-
den können« (ebd.: 203); ein Vorteil, der, so Woletz weiter, auf die strukturgebende Funktion des 
Interfaces zurückzuführen sei: 

»Im Unterschied zu den Computer-Mediated Communication Interfaces einer 
Massenkommunikation bestehen die zentralen Aufgaben und Funktionen dieser CMC Interfaces 
darin, die Adressierung der direkt angesprochenen Beteiligten zu ermöglichen sowie die 
verfügbaren Modalitäten für eine interpersonale Kommunikation bereitzustellen« (ebd.). 

Die Videotelefonie ermöglicht folglich immer eine Form von Adressierung und »Adressverwaltung« 
(ebd.),60 die sowohl Kontrolle über den/die AdressatInnen, als auch Selektion und direkte Ansprache 
beinhaltet; eine Komponente, die es in Anbetracht der anzustellenden Überlegungen zum Rede-
rechtswechsel, aber auch der Räumlichkeit genauer gesagt des Raumverhaltens und -empfindens 
noch einmal zu betrachten gilt.  
 
Weiterhin ist es wichtig, an dieser Stelle zumindest rudimentär zu klären, welcher Bildbegriff der 
vorliegenden Arbeit zugrunde liegt. Einen der vermeintlich größten Schwerpunkte der Forschungen 
zur Kommunikation mittels Videotelefonie bildet das visuelle Element, welches durch das (Bewegt-
)Bild repräsentiert wird (und das wiederum auf dem Interface konzeptualisiert beziehungsweise re-
präsentiert wird).61 Von Relevanz ist der im Rahmen dieser Arbeit genutzte Bildbegriff vor allem aus 
zweierlei Perspektiven. Einerseits gilt es vorab zu definieren und abzustecken, wie Bilder einen Sinn 
vermitteln (damit verbunden die Frage danach, ob es eine Sinn-Dimension gibt, die direkt vom Vi-
suellen bestimmt wird) sowie welche Bild-Kategorien es im Allgemeinen sowie in Bezug auf diese 
Arbeit gibt und welche kategorienspezifischen Sinn-Dimensionen wiederum davon abhängig sind. 
Dabei gilt es festzuhalten, dass das Bild generell ein Transfer-Phänomen darstellt, das zwischen Dar-
stellbarkeit und Mitteilungspotenzial angesiedelt ist. Insofern ist es zwingend notwendig, das Bild 
und den Bild-Sinn als zwei (eigenständige) Aspekte zu betrachten und dahingehend perspektivisch 
zu verorten. Zentral stehen dabei einerseits die Materialität der Bilder, andererseits die Elemente des 
Bildes, die wiederum Mitteilungen, Botschaften oder Kommunikate aktivieren.  
 Um sich diesem angemessen zu nähern, empfiehlt es sich, dies im weiteren Verlauf unter Be-
rücksichtigung der nachfolgend genannten Themengebiete zu tun respektive unter Bezugnahme auf 
diese zu agieren: (1) der Neurowissenschaft und dem Bild-Verstehen,  (2) den Bildstrukturen und 
der Bildwirkung als Zeichensysteme, (3) mögliche Bildstrukturen als Wahrnehmungsgegenstände, 
(4) Wahrnehmungspsychologie und Bildverstehen, (5) Phänosemiose (hier vor allem Aspekte des 
Körpers, der Zeichen und des Bildverstehens), (6) die Wahrnehmungsnähe von Zeichen und 

 
60 Zur Bedeutung dieser damit verbundenen Aspekte – insbesondere in Hinblick auf sich ergebende Nut-
zungsweise und kommunikative Praktiken siehe Woletz (2016: 204ff.).  
61 Wichtig ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um eine designwissenschaftliche Arbeit 
handelt, die mit einem Fokus auf praktische sowie empirische Ansätze und Methoden arbeitet. Darüber hin-
aus beinhaltet die Arbeit, neben einigen ›klassischen‹ bildwissenschaftlichen Kontexten, überwiegend As-
pekte, die sich der Bewegtbildwissenschaft [siehe hierzu weiterführend vor allem Grabbe et al. (2014)] sowie 
raumwissenschaftlichen Paradigmen, die in eine Bildumgebung übertragen werden, zuordnen lassen. 
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Bildern, (7) die Kinematographie und Gestalt-Psychologie, (8) die Bewegtbildwissenschaft unter be-
sonderem Fokus der Aspekte Bild und Zeit, (9) der Immersionsforschung sowie (10) dem Media 
Embodiment (Bild als Verkörperung).  
 Grundlage bildet hierbei der semiotische Ansatz sowie die dabei zugrundeliegende Theorie nach 
Lambert Wiesing (2005). Diese besagt: »Ein Gegenstand, der kein Zeichen ist, kann kein Bild sein«. 
Ergo: Bilder sind, gemäß semiotischem Ansatz, Zeichen und damit interpretierbar.62 Dies hat zur 
Folge, dass das semiotische Bild stets aus drei Ebenen besteht: (1) dem Dargestellten, heißt der Refe-
renz oder Extension (Motiv, Modell), (2) der Darstellung, also der Intension oder dem Designat (In-
halt, Sinn, Aussage oder Story) sowie (3) den Darstellenden, also dem Zeichenträger, Signifikant oder 
Token (Form, Bild, Dia, Gemälde). Demzufolge stellt das Zeichen stets eine Regel dar, die interpre-
tiert werden muss. Problematisch wird dies allerdings dann, wenn es um das Lesen dieser Zeichen 
respektive der hier relevanten Bewegtbilder geht. Insofern werden unter Anderem folgende Fragen 
bedeutsam: Ist es zwingend einem Bild immer Sinn oder Inhalt zuweisen? Ist die Darstellung eines 
Bildes als Inhalt interpretierbar? Ist das, was ein Bild darstellt, allein dadurch, dass das Bild dieses 
darstellt, der Inhalt eines Zeichens? Hat man durch das Sehen einer Darstellung schon Sinn zugewie-
sen? Insbesondere die beiden letztgenannten Fragen kommen in Bezug auf das Forschungsinteresse 
dann zum Tragen, wenn es um die Frage nach dem Abbild und der Präsenz des Gegenübers sowie 
der Frage nach der emotionalen Befindlichkeit während der Nutzungssituation und der Repräsenta-
tion dessen geht.  
 
Insgesamt ist darauf hinzuweisen, dass das bewegte Bild als ein komplexes und vor allem multimodal 
organisiertes Zeichen im semiotischen Sinn zu verstehen ist, dessen Bedeutung sich von denen des 
statischen Bildes insbesondere in den Aspekten Bewegung und Zeit unterscheidet. Darüber hinaus 
ist das Bewegtbild innerhalb der Videotelefonie stets als das bereits beschriebene synästhetische Sys-
tem aus Bewegtbild, Ton und Raum zu verstehen, dass mittels unterschiedlicher (re-)präsentischer 
Ebenen wirksam wird. Dieses Konglomerat trägt dazu bei, dass jegliche verbalen und nonverbalen 
Signale – insbesondere jene, die, ohne es zu wissen und ohne kontrolliert werden zu können, statt-
finden, – übermittelt werden. Diese sind integraler Bestandteil von Kommunikation, denn sie bilden 
eine Einheit mit sprachlichen Äußerungen, können jedoch auch für sich allein wirken (vgl. 
Broszinsky-Schwabe 2011: 117). Mit ihrer Hilfe wird vermittelt, was mit dem gesprochenen Wort 
kommuniziert werden soll. Gibt es einen Widerspruch zwischen verbalen und nonverbalen Bot-
schaften, dominieren die visuell übertragenen, die intuitiv als die wahren gelten (vgl. Eichenlaub 
2010: 42).63 Visuelle Informationen überwiegen in ihrer Glaubwürdigkeit und ihrem vermeintlichen 
Wahrheitsgehalt folglich auditiven; das Bild überwiegt den Ton.64 

 
62 Dabei kann der triadischen Zeichenrelation nach Charles S. Peirce folgend, zwischen drei Zeichenarten un-
terschieden werden: (1) Ikon (zeichnet sich durch den Aspekt der Ähnlichkeit zwischen Bezeichnendem und 
Bezeichneten aus), (2) Index (definiert durch Aspekt des kausalen Zusammenhangs zwischen Bezeichnendem 
und Bezeichneten) und (3) Symbol (Aspekt der Konvention zwischen Bezeichnendem und Bezeichneten).   
63 Als Beispiel dazu firmiert der sogenannte McGurk-Effekt. Dabei handelt es sich um ein von den Sprachfor-
scheren Harry McGurk und John MacDonald beschriebenes Phänomen, das vermuten lässt, dass der zentral-
nervöse Sprachverarbeitungsmechanismus sowohl Aspekte der Sprachwahrnehmung als auch der Spracher-
zeugung (z.B. Lippenbewegungen beim Sprechen) berücksichtigt. Zeigt man Versuchspersonen ein Video-
band mit einer Person, die ursprünglich die Laute ›ga ga‹ ausspricht und ersetzt diese auf der Tonspur durch 
die Laute ›ba ba‹, so geben alle Versuchspersonen an, die Laute ›da da‹ gehört zu haben. Im Gehirn wird also 
die auditorische Information ›ba ba‹ durch die visuelle Information der Lippenbewegung (›ga ga‹) verändert 
(vgl. McGurk/MacDonald 1976). 
64 Dies ist vor allem für die Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit eines anderen (Gegenüber) von Interesse. 
Siehe hierzu auch Forgas (1992: 128ff.); Bekmeier-Feuerhahn und Eichenlaub (2004: 401f.). 
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Ein anderer, mit der Reflexion der sinnlichen Perzeption verbundener Aspekt, der in der Betrach-
tung der Videotelefonie oder vielmehr des Bildbegriffes ebenfalls von großer Bedeutung ist, ist das 
vermeintliche Entfallen der Körperlichkeit und Leiblichkeit. Dabei ist anzumerken, dass es sich hier-
bei grundlegend um kein gänzliches Wegfallen, sondern lediglich eine Andersartigkeit der Wahr-
nehmung der eigenen Leiblichkeit, aber auch der des Gegenübers auf Basis der unterschiedlichen 
physisch-realen Orte handelt. Hierbei gilt: Bilder werden selbst zu Körpern, da sie über sinnlich er-
lebbare, materielle Formen verfügen. 
 Besonders lohnenswert erscheint hierbei die Bezugnahme auf den Gedanken der »Zwischenleib-
lichkeit« nach Merleau-Ponty (1994: 194), ein Begriff, der in Bezug auf das Forschungsinteresse als 
»eine Form der Intersubjektivität, die auf eine präflexiven Ebene zwischen den Leibern einsetzt« 
(Böschen 2021: 84 f.) verstanden werden kann. Diese Relation ermöglicht es, so Böschen (ebd.: 85) 
weiter, »ohne Umweg über die Sprache oder [andere] repräsentationale Zeichen die affektiven Zu-
stände des anderen zu erfassen, sobald ich ihn sehe«. Die Philosophin Maren Wehrle (2013) schreibt 
dazu: 

»Wenn zwei Leiber sich begegnen, bildet sich zwischen ihnen ein Kräftefeld der Interaktion:  
In diesem findet unmittelbar ein gegenseitiges Abtasten, ein wechselseitiges 
Aufeinanderabstimmen, eine regelrechte Synchronisation statt.« (Wehrle 2013: 227)  

Daraus lässt sich, anknüpfend an den Vorschlag Böschens, folgende Erkenntnis ziehen: Bei der Kom-
munikation mittels Videotelefonie erfolgt der Austausch mittels (mindestens) zweier Endgeräte, 
welche auf Grundlage mehrmaliger (De-)Codierung und (De-)Kompression zwischen den Räumen 
und Körpern der interagierenden Personen vermitteln. Dabei sind sie zwangsläufig mit ihrem tech-
nischen Gerät und dem dadurch vermittelten Interface konfrontiert. Dort bekommen sie ein com-
putergeneriertes zweidimensionales Abbild offeriert, das sowohl Körper als auch Hintergrund und 
räumlich ablaufende Handlungen umfasst.65 Weiterhin zeichnet es sich durch einen hohen Grad an 
Verzerrbar- und Manipulierbarkeit aus,66 außerdem durch ein gewisses Ausmaß an Körperlichkeit 
und Lebendigkeit. Verantwortlich dafür ist vor allem der Umstand, dass die (Bewegt-)Bilder, wie 
bereits oben erwähnt, einen Prozess der Formatierung durchlaufen und insofern in eine bestimmte 
Form gebracht werden (um für die technischen Geräte, aber auch die NutzerInnen verarbeitbar zu 
sein). Die (Bewegt-)Bilder sind folglich »in-formiert« (Fahle et al. 2020: 14). Daraus ergibt sich, dass 
die Bilder keinesfalls als neutrale Wiedergabe der tatsächlichen Leiblichkeit des Gegenübers gelten 
und verstanden werden können, sondern lediglich als technologiebedingt bereits für konkrete Per-
sonen in konkreten Rezeptionssituationen aufbereitet, deren Wahrnehmungsfähigkeiten und Wahr-
nehmungseinschränkungen kalkuliert sind (vgl. ebd.: 12f.).	Daher werden sowohl körperliche als 
auch psychisch-affizierte Reaktionen durch das dazwischengeschaltete Medium schwerer sichtbar 
respektive erfahrbar: Die NutzerInnen interagieren mit dem Abbild eines mit einem Interface inter-
agierenden Leibes (vgl. Böschen 2021: 85). Der menschliche Leib, der sich nach Merleau-Ponty als 
Träger einer »sedimentierten Geschichte« aus »unexplizit gebliebenen[n] Erfahrungen« (Merleau-
Ponty 1966: 450) beschreiben lässt, ist, so Böschen (2021: 85) weiter »durch diese Formatierungen 

 
65 An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass der Beitrag sämtliche mit dem Ton verbundene 
Aspekte – also auch die Stimme – weitestgehend ausklammert. 
66 Dies äußert sich vor allem im Aspekt der Bildintention (Scholz 1998). Am Beispiel der Videotelefonie ist dies 
am deutlichsten anhand des Bildausschnitts zu erklären. Bei diesem handelt es sich um einen Ausschnitt aus 
der Wirklichkeit, den jemand mit einer Absicht einen Rahmen aufgesetzt hat. Dabei sind die Intentionen des 
Urhebers (des Gesprächspartners) dahingehend relevant, als dass das Bild, als absichtlich erzeugter Gegen-
stand zu verstehen ist.  
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zu einem anderen Reagieren angeleitet, als er es durch seine Habitualisierung in einer physisch prä-
senten Situation realisieren könnte. Ein intuitiver Umgang mit dem abgebildeten Leib müsste erst 
wieder neu erlernt werden.«	Statt einer Zwischenleiblichkeit, die ein intuitives Reagieren auf die Prä-
senz des Gesprächspartners ermöglicht, stellt sich in der Videotelefonie eine Form von Zwischen-
bildlichkeit ein, in der die NutzerInnen auf das durch das (zumeist zweidimensionale Interface offe-
rierte) Abbild einer anderen Person reagieren. Dieses unterscheidet sich jedoch durch den Verlust 
der Tiefendimension deutlich vom real-präsenten Leib. Demnach tun nicht nur die BetrachterInnen 
etwas mit den Bildern, sondern auch umgekehrt die Bilder etwas mit ihnen. Bilder haben Wirkun-
gen, sie verursachen Reaktionen und sie affizieren Menschen. Darüber hinaus sind sie imstande, dem 
Sehen und Hören vorgelagerte Strukturen und Prozesse im Inneren des Betrachters unmittelbar zu 
formen. Sie lassen den Betrachter physisch affiziert zurück; sie greifen ein und ändern ihn. Kurzum: 
Bilder handeln.67	
  
Unmittelbar an die bisherige Betrachtung anknüpfend, jedoch aus einem anderen Blickwinkel her-
aus, erfolgt nun die perspektivische Untersuchung des Leibbegriffes im Zusammenhang mit dem 
Terminus des Embodiment.68 Dieser kommt in Bezug auf die Videotelefonie insbesondere dahinge-
hend zum Tragen, als dass die Kommunikation/Interaktion bei dieser per definitionem ohne die 
(räumliche) Anwesenheit (mindestens) zweier Leiber vonstatten geht. Weiterhin werden die Begriffe 
des Leibes sowie des Körpers aus sozialtheoretischen Annahmen heraus verstanden (vgl. Lindemann 
2014: 328f.), die sich in der »doppelten Konstitution des Leibes« (Husserl 1952: 145) oder dem, was 
Plessner (1965: 70) unter »Doppelaspektivität« versteht, äußert. Demzufolge wird der Leib als phä-
nomenologische Kategorie der Intersubjektivität respektive als Medium und Grenze zur Welt ver-
standen. Lindemann (2017) schreibt dazu:  

»Wenn man Handlung, Interaktion und Kommunikation aus einer leib-theoretischen 
Perspektive heraus begreift, werden soziale Akteure als leibliche Selbste begriffen, und dies in 
mehrfacher Hinsicht: (1) Ein leibliches Selbst erlebt sich selbst hier/jetzt in Beziehung zu seiner 
Umwelt. (2) Es erlebt den eigenen Zustand, d. h., es erlebt sich z. B. als ängstlich, müde oder als 
wach auf die Außenwelt gerichtet i. S. eines ›ich kann (nicht)‹. (3) Es nimmt die Umwelt wahr und 
antizipiert eine konkret für die aktuelle Situation relevante Zukunft, die in einen weiteren 
Zukunftshorizont eingebettet ist. (4) Das leibliche Selbst ist weniger ein Subjekt, das die Situation 
distanziert wahrnimmt, vielmehr erlebt sich ein leibliches Selbst hier/jetzt als von den Ereignissen 
in seiner Umgebung betroffen. (5) Zugleich vermittelt das leibliche Selbst zwischen der 
Wahrnehmung der Umgebung, dem Erleben des eigenen Zustandes und der erwarteten Zukunft, 
indem es sich auf die Umwelt bezogen verhält bzw. handelt.« (Lindemann 2017: 52f) 

Diesem Gedanken folgend, gelten also sowohl der Körper als auch der Leib als Subjekt(e), die durch 
das leibliche »Zur-Welt-Sein« (Merleau-Ponty 1966) sowie durch die jeweils aktuelle Interaktion 
und das Engagement in-der-Welt und in-die-Welt gekennzeichnet sind. In Bezug auf das For-
schungsinteresse kommen die Begriffe des Körpers sowie der Leiblichkeit vor allem dann zum Tra-
gen, wenn man sie in Bezug zu den noch zu besprechenden Konzeptionen der Präsenz (Kapitel 2.4), 
des (Interaktions-)Raums sowie der Raumdimension (Kapitel 2.3.3) aber auch des Embodiment 
setzt. Zentral sind vor allem der Aspekt, dass der Körper durch das Medium des (Bewegt-)Bildes eine 
neue Präsenz und Gegenwart erlangt. Weiterhin spielt Embodiment auch im Kapitel zum Eigenbild 

 
67 Für eine weiterreichende Beschreibung siehe Sachs-Hombach (2014). 
68 Unter Embodiment wird hier der Ansatz verstanden, psychische Prozesse ausdrücklich mit Bezug auf den 
Körper zu sehen und zu untersuchen. Man geht davon aus, dass psychische Prozesse immer im Körper einge-
bettet sind (vgl. Storch et al.). 
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(Kapitel 2.3.2), sowie insbesondere auch in der praktischen Erprobung einer Dritten-Person-Per-
spektive, eine tragende Rolle. 
 Zum Tragen kommt diese Betrachtung insbesondere auch dann, wenn man sie in Verbindung 
zu einem weiteren Begriff setzt, der in unmittelbarer Verbindung zum Embodiment steht: Immer-
sion. Dieser ist in Bezug auf das Forschungsinteresse vor allem aus Perspektive der (1) mentalen so-
wie der (2) räumlichen Immersion von Relevanz.69 Grundlegend gilt hier: Je komplexer die Techno-
logie, desto höher die Interaktivität, desto höher das Potenzial emotionaler Beteiligung. Ein hoher 
Grad der Immersion hat demnach eine hohe Verdrängung der Wahrnehmung von Realität zur 
Folge. Zum Tragen kommt der Immersionsbegriff hier vor allem in den Betrachtungen zur emotio-
nalen Präsenz, dem Eigenbild sowie den damit verbundenen Überlegungen, Forschungen und Er-
probungen. Dabei soll Immersion im baptistischen Sinne als möglichst vollständiges Eintauchen ver-
standen werden, bei dem das Bewusstsein der NutzerInnen, ausgelöst durch die eintreffenden Sti-
muli (hier vor allem visueller, auditiver und propriozeptiver Art) so weit in den Hintergrund treten, 
dass die artifizielle Umgebung/die ausschnitthafte Repräsentanz des Gegenübers als real empfunden 
wird und sich infolgedessen das Gefühl von Präsenz einstellt (siehe hierzu auch Kapitel 2.4).  
  

 
69 Weitere Kategorien der Immersion sind (3) die Narrative Immersion sowie (4) die Systemische Immersion 
(Interaktivität).  
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Es ist von besonderer Bedeutung, sich mit den gegebenen Besonderheiten vermittelnder Computer-
systeme zu beschäftigen, die audiovisuelle Kommunikation auch dann ermöglichen (sollen), wenn 
rein räumlich gesehen kein Face-to-Face-Kontakt hergestellt werden kann. Von Relevanz ist dabei, 
dass die Übermittlung vor allem nonverbaler Komponenten sowie das Entstehen von Präsenz an 
verschiedene Einflussfaktoren und Parameter gebunden sind und durch diese sowohl erleichtert als 
auch erschwert oder gänzlich eingeschränkt werden können. Diese Rahmenbedingungen wirken 
sich wiederum stark auf die Kommunikationsprozesse innerhalb der Videotelefonie aus und können 
sowohl technisch bedingt als auch benutzerinduziert, – in jedem Fall jedoch designinduziert – sein. 
 Aufgrund dieser Komplexität sowie den herrschenden Wechselwirkungen zwischen den einzel-
nen Bestandteilen ist es von enormer Bedeutsamkeit, eine möglichst solide und kohärente Betrach-
tung aller wesentlichen Grundkomponenten zu schaffen, die in Bezug auf die Fragestellung von Be-
deutsamkeit sein können. Daher sollen in diesem Kapitel die wesentlichen technischen Elemente der 
Videotelefonie sowie die wichtigsten dafür notwendigen Komponenten zuzüglich der sich daraus 
resultierenden kommunikativen Realisierungsformen,70 design- und medientheoretisch kontextua-
lisiert und unter besonderer Gewichtung vornehmlich zeitgenössischer soziologischer und phäno-
menologischer Bezüge verortet werden.71 
 
Den Auftakt dieses State of the Art-Kapitels bereitet dabei ein Exkurs in die Historie der Videotele-
fonie. Ziel ist es, diese sowohl technik- als auch kulturhistorisch, begriffsgeschichtlich und etymolo-
gisch aber auch als Gegenstand verschiedener langjähriger Forschungsdiskurse unterschiedlicher 
Disziplinen gleichermaßen zu verstehen wie zu beschreiben und so einen Beitrag zur Erschließung 
der Videotelefonie zu leisten, in dessen Folge dieser Forschungsgegenstand besser (be-)greif- und für 
die weitere Auseinandersetzung fassbar gemacht werden soll.  
 Darüber hinaus ist es wichtig, dass, auch um dem Anspruch einer nach Möglichkeit breit erzähl-
ten Forschungshistorie, die von den Anfängen, über die Entwicklungen der Siebziger und Achtziger-
Jahre bis in die Gegenwart reicht, gerecht zu werden, eine möglichst ganzheitliche Darlegung erfolgt. 
In dieser soll aufgezeigt werden, auf welche Weise der Themenkomplex bereits innerhalb akademi-
scher und kommerzieller Forschung bislang erschlossen wurde und inwiefern die eigenen Untersu-
chungen daran anknüpfen können. Dabei soll insbesondere der Frage nachgegangen werden, in wel-
chem Rahmen und mit welchen eventuellen Schwerpunkten die Forschung versehen werden muss, 
um zu einer Schließung möglicher existierender Forschungslücken oder Schwachstellen beizutragen. 
Dazu soll zunächst ein thematisch geordneter Überblick über historisch relevante oder im Kontext 
der Arbeit besonders einschlägige Fragestellungen und Untersuchungskomplexe gegeben werden. 
Punktuell findet darüber hinaus eine Vertiefung ausgewählter Aspekte statt.72 

 
70 Und weiterhin der Frage danach, wie sich die aus den technischen Merkmalen resultierenden Wahrneh-
mungsbedingungen auf die Kommunikation auswirken. 
71 Insgesamt gilt es in der Darlegung des State of the Art darauf zu verweisen, dass die Abbildung dessen im 
Sinne eines sowohl technologischen als auch medienpraktischen Status quo, auch immer nur eine Moment-
aufnahme darstellen kann. Insbesondere die Entwicklungen im Zuge der Covid19-Pandemie haben hierbei 
deutlich gemacht, welch rasantem Wandel und permanenter Ausdifferenzierung sowohl die genutzten Tech-
nologien als auch das Medienhandeln der Nutzer – und damit verbunden deren Anpassungsleistungen und 
Kompetenzen,– unterworfen sind.   
72 Zur ausführlicheren Übersicht einschlägiger Studien sowie zur vergleichenden Analyse empfehlen sich 
Johansen (1977) und Bordia (1997). Eine Abbildung aller vorhandenen Studien zum Thema ist aufgrund des 
großen Umfangs nicht möglich. Deswegen ist die hier erstellte Auflistung lediglich eine breit gestreute Kurz-
übersicht. Ein solcher Rückblick ist dahingehend notwendig, als dass er eine ebenso sinnvolle wie notwendige 
Grundlage der Erforschung der Videotelefonie bildet (vgl. Schulte 2003). 
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Dafür ist es wichtig, grundlegend festzuhalten, dass das Interesse an audiovisueller Fernkommuni-
kation per se auf drei Standpunkten oder vielmehr Vorannahmen fußt: (1) Sowohl Face-to-Face-, als 
auch audiovisuelle Fernkommunikation, sind dem Bereich der Individualkommunikation zuzuord-
nen, sie finden synchron statt und dienen vorwiegend privater oder öffentlicher Kommunikation 
(vgl. Weinig 1996: 66). (2) Für die Qualität der Kommunikation und der Interaktion ist es von Vor-
teil, den Gesprächspartner zu sehen. (3) Videovermittelte Kommunikation ist mit normaler Face-to-
Face-Konversation vergleichbar – ihr jedoch nicht gleichzusetzen (vgl. Östberg et al. 1989: 153; 
O'Malley et al. 1996: 178). In der Betrachtung des vorliegenden Datenkorpus kristallisierten sich his-
torisch vornehmlich sechs Interessens- und Forschungsschwerpunktfelder heraus, die im Verlauf 
der Arbeit elaboriert und in einen sowohl (forschungs-)historischen als auch themenspezifischen 
Zusammenhang gesetzt werden sollen: 
 

(1) Forschungen zur terminologischen Verortung und Einordnung. 
(2) Forschungen zur Historie; vor allem der Kultur- und Technikgeschichte.  
(3) Forschungen zur Videotelefonie im intermedialen Vergleich. 
(4) Forschungen zur Videotelefonie in der Unternehmenskommunikation oder als gewerbliche 

Anwendung. 
(5) Forschungen zu kommunikationswissenschaftlichen Besonderheiten der Videotelefonie, – 

Einfluss der Technik auf die Kommunikation. 
(6) Forschungen zu mit der Videotelefonie verbundenen Medienpraktiken und deren Aneig-

nung.  
 
Auf dieser Gliederung aufbauend soll der Fokus auf vornehmlich zeitgenössische Debatten und In-
teressenkomplexe gelenkt werden. Hier stehen insbesondere Fragen nach kommunikationswissen-
schaftlichen Besonderheiten (Punkt 3 und 4), dem Einfluss der (gestalteten) Technik auf (die) Kom-
munikation (Punkt 5) sowie die Darlegung von mit der Videotelefonie verbundenen Medienprakti-
ken und deren Aneignung (Punkt 6) zentral. Zunächst soll jedoch ein thematisch geordneter Über-
blick über relevante oder im Kontext der Arbeit besonders einschlägige Fragestellungen und Unter-
suchungskomplexe gegeben werden, mithilfe dessen die weitere Forschung stimuliert und bislang 
ungenutzte Entwicklungspotenziale aufgedeckt werden sollen. Darüber hinaus wird eine grundle-
gende Betrachtung der Nutzungskontexte innerhalb audiovisueller Fernkommunikation stattfin-
den. Dabei soll insbesondere der Frage nachgegangen werden, in welchem Rahmen und mit welchen 
eventuellen gestalterischen Schwerpunkten die Forschung versehen werden muss, auch um sowohl 
zu einer Schließung noch existierender Forschungslücken oder Schwachstellen beizutragen als auch 
den originären Erkenntniswert der in dieser Arbeit stattfindenden Forschung herauszustellen. 
 
Ziel ist es, einen State of the Art zu erarbeiten, der nicht (rein) medientheoretisch, sondern medien-
praktisch hergeleitet, die Implikationen für das Design jener Prozesse und Situationen, aber auch der 
daraus resultierenden Erlebnisse untersucht. Dabei zielt der State of the Art auf primärer Ebene 
gleichermaßen auf den aktuellen Forschungsstand im Bereich der Design- und Medienforschung, 
aber auf sekundärer Ebene auch anderer Referenzdisziplinen wie der (Bewegt-)Bildtheorie und den 
Kommunikationswissenschaften, der (Medien-)Linguistik oder der (Medien-)Informatik (hier ins-
besondere die Human-Computer-Interaction) ab. Diese Reflexion soll jedoch keinen Entwicklungs-
stand im Sinne der Thematik oder der Begriffe darstellen, sondern im Sinne des praktischen Teils 
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dieser Arbeit die Methodik darstellen.73 Thematische Schwerpunkte der Betrachtungen bilden dabei 
sowohl (1) das Eigen- und Kontrollbild als auch (2) der Rederechtswechsel. Darüber hinaus wird ein 
wichtiger Exkurs erfolgen. In diesem werden die Phänomene des Präsenzerlebens sowie der Intimi-
tät und Verbundenheit in Verbindung zu zwischenmenschlicher Kommunikation gesetzt sowie in 
die Verbindung zur aktuellen Debatte rund um die Videotelefonie geschaffen.  
 Weiterhin sollen wichtige Ansätze, Methoden und Techniken einbezogen werden. Der Schwer-
punkt soll dabei auf Gestaltungsentscheidungen in Bezug auf die visuelle Komponente der Videote-
lefonie und damit verbunden dem Emergieren von menschlichen Erfahrungen der Verbundenheit 
liegen. Es gilt, diese auf Basis angewandter Designforschung zu explorieren, kritisch zu hinterfragen, 
(mögliche) Gegenpositionen aufzuzeigen, Forschungslücken zu identifizieren, gestalterisch zu erfor-
schen und neu zu interpretieren. Die Auswahl erfolgt hierbei nach dem Prinzip der Einschlägigkeit 
und soll zudem in das gesamte Forschungsfeld eingebettet stattfinden.  
  
Abschließen wird die Betrachtung mit einer Synthese der zusammengetragenen Informationen in 
Hinblick auf aktuelle Medien- und Anwendungspraktiken. Daher wird die Arbeit neben dem State 
of the Art auch einen State of Use74 beinhalten, in dem der zeitgenössische Umgang mit der Techno-
logie sowie die sich daraus ergebenden Wahrnehmungs- und Realisierungsbedingungen aufgezeigt 
und analysiert werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf vornehmlich privater Kommunikation zwi-
schen zwei Standorten sowie dem Wissen aus angewandten, praktischen oder industriellen Berei-
chen, das es zu integrieren, zu verschalten und gleichsam auch in Hinblick auf weiterführende For-
schung zu adressieren gilt. 
  

 
73 Ziel ist es auch, ganz im Sinne von Mühlenfeld (2004: V) danach zu fragen: »Was aber nützt eine Technologie, 
bei der sich der Mensch der Technologie anpassen muss und nicht umgekehrt die Technologie den Men-
schen angepasst wird?« 
74 State of Use im Sinne eines Benutzungs- oder Gebrauchszustands. 
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2.1 VIDEOTELEFONIE ALS 
FORSCHUNGSGEGENSTAND 

Als Forschungsgegenstand stößt die Videotelefonie in verschiedenen Disziplinen auf Interesse, so-
dass sie nicht nur in der Kommunikationswissenschaft, sondern auch in anderen Fachrichtungen 
wie der Gesundheitsforschung, den Ingenieurwissenschaften, der Informationstechnik, der Bil-
dungsforschung, den Medienwissenschaften, der Medien- und Technikgeschichte, der Soziologie, 
der Anthropologie, der Psychologie oder der Linguistik Gegenstand der Forschung ist.75 Die den 
Untersuchungen zugrunde liegenden Fragen sind dabei zumeist eng mit der historischen Entwick-
lung und der Verbreitung audiovisueller Fernkommunikation oder verwandten Medien, insbeson-
dere des Telefons, verbunden. Zwar sind die meisten Technologien, die bei der Anwendung der Vi-
deotelefonie zum Einsatz kommen, noch verhältnismäßig jung, doch die wissenschaftliche Ausei-
nandersetzung mit videovermittelter oder audiovisueller Kommunikation reicht bis in die Fünfzi-
gerjahre des 20. Jahrhunderts zurück (vgl. Braun 2004: 21)76 – setzte also mit der Entwicklung und 
Einführung des Picturephone oder vergleichbarer Systeme ein. Dennoch ist die Anzahl sowohl em-
pirischer als auch explorativer Untersuchungen in dieser Zeitspanne recht überschaubar.  
 In diesem Kontext ist es daher wichtig, darauf zu verweisen, dass die benutzten Quellen sowie 
damit einhergehend die daraus folgenden Befunde oftmals fortgeschrittenen Alters sind. Insbeson-
dere in Anbetracht der technischen Entwicklungen sowie der sich verändernden Realisierungsbe-
dingungen, Nutzungspraxen und kommunikativen Praktiken der KommunikatorInnen sind die Er-
gebnisse dieser Zeit deshalb differenziert zu betrachten. Dies trifft besonders auf die nachfolgenden 
Unterkapitel zu den Forschungen zur Videotelefonie im intermedialen Vergleich in der Unterneh-
menskommunikation oder als gewerbliche Anwendung sowie zu den kommunikationswissenschaft-
lichen Besonderheiten, aber auch auf die terminologische Verortung der Bezeichnungen, die für den 
Forschungsgegenstand gebräuchlich sind, respektive waren, zu.  
 Darüber hinaus sind auch die typischen Forschungs-Setups im jeweiligen Kontext ihrer Zeit zu 
betrachten und können dementsprechend mitunter nur bedingt auf die heutigen Ausformungen 
und Phänomene der videovermittelten Kommunikation angewandt werden. Dies umfasst auch die 
spezifischen, der Zeit entsprechenden verwendeten Medientechnologien sowie deren Einbettung.  
 So bleibt es fraglich, ob und wenn ja, inwieweit die hier zu präsentierenden, mitunter fünf Deka-
den alten Theorien und Untersuchungen sowie die sich daraus ergebenden zeitgenössischen Er-
kenntnisse und Ergebnisse noch Relevanz besitzen oder möglicherweise längst überwunden und so-
mit selbst Teil der Geschichte geworden sind. Insbesondere die Tatsache, dass innerhalb dieser Ex-
perimente Technologien untersucht und getestet wurden, denen aus heutiger Sicht keinerlei Bedeu-
tung im Medienhandeln mehr zuteilwird, gilt es als problematisch zu beurteilen. Dies ist auch inso-
fern kritisch, als dass es schlichtweg aus diesen beiden Aspekten heraus nicht möglich ist, automa-
tisch auf den Status quo zu schlussfolgern, der das Medienhandeln und kommunikative Praktiken 
der NutzerInnen, die einem stetigen Wandel und permanenter Ausdifferenzierung unterworfen sind 
und deswegen nicht als konstant gewertet werden können, mit einbezieht. 77  

 
75 Ein Grund für diese breite Streuung liegt darin, dass der praktische Einsatz der Videotelefonie nicht nur 
innerhalb privater Kommunikation, sondern selbst in die entlegensten Bereiche der Gesellschaft vordringt.  
76 Johansen (1977) konnte in seiner Darstellung der »Social evaluations of audio, video, or computer-based 
teleconferencing« bereits auf 251 Quellen zurückgreifen.  
77 Und sich vor allem in Anbetracht der Entwicklungen der Bedeutung und Anwendung der Videotelefonie, 
während der Covid19-Pandemie noch einmal gewandelt haben dürfte.  
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2.1.1 Terminologische Einordnung 

»What is videoconferencing?«, »Was ist Videokonferenz?« Diese Frage stellen sowohl Wilcox (2000: 
1), als auch Gerfen (1986: 6) zu Beginn ihrer Arbeiten zum Thema und machen damit vor allem eins 
deutlich: Obwohl Begriffe wie Bildtelefonie, Videotelefonie, Videocall, Videochat oder Videokonfe-
renz allgegenwärtig sind, herrschte lange Uneinigkeit über die vielschichtige, teilweise missverständ-
liche Terminologie sowie deren eventuelle Grenzen.78 Wo hören Bild- oder Videotelefonie auf und 
ab wann spricht man von einer Videokonferenz? Oder ist das eine lediglich ein Überbegriff für das 
andere?79 Um eine einheitliche Grundlage für den weiteren Diskurs und eine zielgerichtete Ausei-
nandersetzung, die auch historische Bezüge einbezieht, innerhalb der vorliegenden Arbeit zu ge-
währleisten, ist es daher notwendig, eine möglichst allgemeingültige und aktualisierte Terminologie 
festzulegen. 
 In der Betrachtung der Terminologien zum Forschungsgegenstand kann dabei Folgendes fest-
gehalten werden: In der Fachliteratur taucht primär der Begriff Videokonferenz auf.80 Dies kann je-
doch darauf zurückgeführt werden, dass sich ein Großteil des Materials aus den Bereichen der Psy-
chologie, der Wirtschaftswissenschaften, den Sozialwissenschaften und den Erziehungswissenschaf-
ten speist, die (Medien-)Informatik, die Medientheorie oder gar die Designtheorie jedoch deutlich 
unterrepräsentiert sind (siehe hierzu auch Kapitel 2.1.3, 2.1.4 und 2.1.5). Als weitere Ursache dafür 
kann vor allem die Homogenität der Erscheinungstermine jener älteren Literatur angesehen werden, 
ein Umstand, der sich insbesondere durch das erneut keimende Forschungs-und Praxisinteresse seit 
der Covid-19-Pandemie zukünftig ändern dürfte.81 Insofern erscheint es wenig zielführend, sich aus-
schließlich auf die Häufigkeit der gebrauchten Begrifflichkeiten zu konzentrieren, um daraus mög-
licherweise bindende Aussagen über deren Verwendung abzuleiten. 
 Ein anderer Ansatz ist hingegen der, sich auf die Etymologie des Wortes zu konzentrieren und 
dabei oben genannte numerische Aspekte auszusparen. Um dem Begriff ›Videotelefonie‹ etymolo-
gisch näher zu kommen, bringt ein Blick in den Duden jedoch wenig Gewissheit.82 Demnach besteht 

 
78 Im englischsprachigen Raum sind Videotelefone oft als videophones, videotelephones (oder video telephones) 
oder sogar unter dem frühen Markennamen Picturephone, dem weltweit ersten kommerziellen Videotelefon, 
das in Masse produziert wurde, bekannt. Eine Etablierung des zusammengesetzten Namens videophone 
setzte erst nach 1950 ein. Andere Bezeichnungen umfassen Begriffe wie viewphone (Name des britischen Pen-
dants zum Picturephone) oder visiophone. 
79 So wurden eigentlich voneinander abweichende Systeme mit der gleichen Bezeichnung versehen, wäh-
rend gleiche beziehungsweise vergleichbare Konzepte unter unterschiedlichen Namen bekannt wurden (vgl. 
Gerfen 1986: 6). Hinzu kommt: Je nach technischer Basis galten auch Begriffe wie Telekooperation, audiovisu-
elle Fernkommunikation (Schmitz 1999: 1), Telekonferenz (Manten 1984: 62), Bildfernsprechen, Voice-over-IP, 
Webconferencing, Telechat, Videochat sowie im medizinischen oder psychologischen Kontext auch Telesur-
gery (vgl. Schulte 2003) als gebräuchlich. 
80 Auch Friebel et al. (2003: 1) sind der Auffassung, dass sich die Bezeichnung Videokonferenz (beziehungs-
weise das englische videoconferencing) nicht nur auf Seiten der Hersteller, sondern auch innerhalb der Fachli-
teratur durchgesetzt habe. Gemeint sei weiterhin »eine sehr allgemeine Deskription vielfältiger Nutzungsfor-
men dieser Kommunikationstechnologie, die nicht auf den Kommunikationstyp ›Konferenz‹ zu beschränken 
sind« (Friebel et al 2003: 1). Schmitz (1999: 1) hingegen spricht von »einer neuen Kommunikationstechnologie, 
[...] deren Nutzungsform je nach technischer Basis, als Videokonferenz, Telekooperation, Bildtelefonie, audio-
visuelle Fernkommunikation usw. bezeichnet wird«. 
81 Eine Vielzahl der Werke erschien in den neunziger und frühen nuller Jahren, also einer Zeit, in der sich öko-
nomische und akademische Interessen primär auf die weiterverbreitete Videokonferenztechnologie be-
schränkten, die, in den späten siebziger und achtziger Jahren im Massenmarkt auftauchte. 
82 Dort findet sich unter dem Begriff folgendes: »Konferenz, bei der die Teilnehmer sich an verschiedenen 
Orten befinden, mithilfe der Videotechnik aber optisch und akustisch miteinander verbunden sind« 
(Dudenredaktion o.J.-e). 
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der Begriff Videokonferenz einerseits aus dem Wort ›Video‹ sowie aus dem Bestandteil ›Konferenz‹. 
Das Wort ›Video‹ wiederum basiert auf der Kombination der lateinischen Begriffe (1) videre 

(schauen, sehen) sowie (2) audire (hören).83 Hinzu kommt mit (3) conferre, das sich mit ›zusam-
menbringen‹ übersetzen lässt, der zweite Teil der Bezeichnung. Demzufolge ist die Videokonferenz 
etwas, das Individuen mittels Sehen und Hören zusammenbringt. Das Wie und Wodurch spielt da-
bei jedoch keine Rolle; ein Umstand, der, wie im Verlauf der weiteren Arbeit zu zeigen sein wird, 
definitiv zu kurz greift.84  
 Insgesamt lässt sich aus der Betrachtung der Etymologie jedoch festhalten, dass der Begriff der 
Videokonferenz im allgemeinen Sprachgebrauch Verwendung findet, wenn Punkt-zu-Punkt-An-
rufe zwischen mehr als zwei Einheiten speziell im geschäftlichen Kontext, gemeint sind. Weiterhin 
gilt: »Hintergrund und Zweck [von Konferenzen] ist entweder die Vorbereitung oder idealerweise 
die Realisierung einer Entscheidung, eines Beschlusses« (Weinig 1996: 41). Diese Zielsetzung dient 
als wesentliches Abgrenzungskriterium zu anderen Interaktionsformen. 
 
Die aus heutiger Perspektive nachhaltigsten Versuche zur Begriffsdefinition finden sich sowohl bei 
Friebel et al. (2003: 2), als auch bei Kopp (2004: 43).85 Diese beschreiben die Videokonferenz als eine 
eigenständige Kommunikationsform, welche durch die technischen Realisierungsbedingungen, die 
Leistungen und Kompetenzen der Kommunikationspartner sowie die jeweils verfolgten Kommuni-
kationszwecke bestimmt werden kann. Weiterhin gehen sie von einem Kommunikationsprozess 
aus, bei dem wenigstens zwei räumlich getrennte Individuen ihre sprachlichen, parasprachlichen 
und nonverbalen Handlungen in technisch vermittelter, potenziell gleichzeitiger und wechselseiti-
ger, auditiver und visueller Wahrnehmungs- und Steuerungstätigkeit vollziehen (vgl. Friebel et al 
2003: 2; Kopp 2004: 43). Darüber hinaus sind sie die Ersten, die sich auch konkreter auf die aus den 
technischen Merkmalen resultierenden Wahrnehmungsbedingungen beziehen. Insbesondere die in 
der technischen Vermittlung auftretenden Verzögerungen und Störungen müssen interaktiv für alle 
Beteiligten handhabbar sein (vgl. Friebel et al. 2003: 3). 

 
83 Umstritten ist, ob sich der Begriff ›Video‹ aus dem Lateinischen herleitet oder ein englischer Neologismus 
ist. Demzufolge bedeutet es so viel wie ›fernsehen‹. Wenngleich sich der Begriff im eigentlichen Sinne ledig-
lich auf Bilder bezieht, hat es sich sprachlich etabliert, dass der Ton damit einhergeht (vgl. Wilcox 2000: 1).  
84 Auch wenn der Begriff Video im Sprachgebrauch stets mit Technologie in Verbindung steht und somit 
impliziert, dass auch die Verbindung technisch hergestellt wird. 
85 Eigenständige Versuche zur Begriffsdefinition jenseits jeglicher etymologischen Bezüge unternahmen be-
reits einige Forscher zuvor. So beschreibt Gerfen (1986: 6) die Videokonferenz als »bidirektionalen, vollduplex-
fähigen, audiovisuellen Echt-Zeit-Kommunikationsdienst zwischen Benutzergruppen in zwei oder mehr ört-
lich getrennten Standorten«. Ebenso kurz fällt auch die Beschreibung von Katja Weinig (1996: 57) unter Be-
zugnahme auf die Definition der ›Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécom-
munications (CEPT)‹ aus: »Videokonferenzen sind eine technische Variante herkömmlicher Face-to-Face-Kon-
ferenzen. Mit Hilfe des Mediums Videokonferenztechnik können sowohl Sprache als auch Bewegtbilder zwi-
schen räumlich getrennten Gesprächspartnern übermittelt werden«. Einen ähnlichen Standpunkt vertritt 
auch Wilcox (2000: 1). Er definiert die Videokonferenz als einen Austausch digitalisierter (Bewegt-) Bilder und 
Töne zwischen Teilnehmern mindestens zweier separater Seiten. Die übertragenen Bilder können sowohl 
Aufnahmen der Kommunikationspartner als auch Videosequenzen, Dokumente, Grafiken und Anwendungen 
sein, die sich auf einem der Geräte befinden. Im gleichen Maße verhält es sich mit der Audiospur. Diese kann 
sowohl simultan geführte Diskussionen als auch Monologe einer Seite sowie jede andere Form digitalisierten 
Tons umfassen. Für Sabine Braun (2004: 8) handelt es sich bei der Videokonferenz um eine audiovisuelle Fern-
verbindung, die eine Audioverbindung zur Sprachübertragung und -kommunikation sowie eine Videoverbin-
dung zur Übertragung von Bewegtbildern umfasst. Diese werden mittels elektronischer Signale zwischen den 
Standorten der Teilnehmer übertragen, sodass diese synchron miteinander kommunizieren sowie direkt mit-
einander interagieren und aufeinander reagieren können. Insbesondere die Aspekte Synchronizität sowie In-
terpersonalität hebt sie als bedeutende Merkmale hervor.  
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Eine zusätzliche Ebene der Betrachtung betrifft den Begriff der Videotelefonie. Videotelefonanrufe 
(auch: Videoanrufe, Videocalls, zoomen oder skypen [in Verbform]) unterscheiden sich von Video-
konferenzen darin, dass sie primär Einzelpersonen und nicht Gruppen dienen (vgl. Mühlbach et al. 
1995: 291).86 Das heißt: Sie verbinden vornehmlich zwei Seiten, die aus separaten Lebewesen beste-
hen (vgl. Andberg 2008: 3). Doch auch hier sind die Grenzen inzwischen fließend, wie die Verwen-
dung des Begriffs zoomen (in Verbform) zeigt, dass sowohl für die Verbindung einzelner Individuen, 
aber auch größerer Gruppen verwendet wird.  
 Von einem Videochat (auch Video-Chat) wird hingegen meist dann gesprochen, wenn eine 
schriftvermittelte, synchrone Echtzeitkommunikation mit Bewegtbildern angereichert oder erwei-
tert wird. Man chattet (schreibt) miteinander und darüber hinaus ist es möglich, einander ›live‹ zu 
sehen. Eine zusätzliche auditive Datenübertragung ist dabei oftmals nicht vorhanden.87  
 
Die Terminologie, oder besser gesagt, die Begriffsetymologie betreffend kann also folglich festgehal-
ten werden: Einigkeit bezüglich der zu benutzenden Termini besteht aktuell nicht. Weder der ›Vide-
okonferenz‹ noch der Benennung ›Videotelefon‹ wurde je solch eine Standardisierung wie bei sei-
nem früheren Gegenstück ›Telefon‹ zuteil. Das führte dazu, dass eine Vielzahl von Namen und Be-
griffen weltweit und sogar in derselben Region oder in demselben Land verwendet werden und dass 
sich diese in den jeweiligen Dekaden unterscheiden, weil sie einem kulturellen und technischen 
Wandel unterworfen sind. Dass sich der Ausdruck ›Videotelefon(ie)‹ vornehmlich im zeitgenössi-
schen allgemeinen Sprachgebrauch,88 vor allem in Hinblick auf private Kommunikation, durchge-
setzt hat, könnte in der Ermangelung aktueller akademischer Forschung, aber auch in der Simplizität 
des Begriffes begründet liegen.89 Für eine Verwendung der Bezeichnung Videotelefonie spricht zu-
dem, dass er sich im Zusammenhang mit internetbasierten Applikationen zunehmend etabliert hat.90 
Darüber hinaus muss festgehalten werden, dass eine terminologische Unterscheidung zunehmend 
durch technologische Verbesserungen sowie die allgemeine Verfügbarkeit verwischt; eine Beobach-
tung, die insbesondere dadurch unterstützt wird, dass die meisten Anbieter sowohl die Kommuni-
kation 1-zu-1 als auch in kleineren oder größeren Gruppen anbieten. Weiterhin ist zu erwarten, dass 
sich durch die intensivere Nutzung von Videotelefonie-Diensten seit Beginn der Pandemie auch 
hierbei noch einmal eine verstärkte Verschränkung oder gar Überschneidung der Begriffe Videote-
lefonie und Videokonferenz entwickeln wird.  
 Aufgrund der fließenden Übergänge zwischen den Termini,91 da beide Begriffe auf dieselbe his-
torische Entwicklung, die nahezu gleichen Technologien sowie denselben Kommunikations-

 
86 Dies spiegelt sich auch in dem Wortbestandteil tele wider, das dem Griechischen t"le entstammt und sich 
mit »fern, weit, in der/die Ferne« übersetzen lässt. 
87 Besonders häufig findet sich diese Form in erotisch-pornografischen Webcam-Shows. 
88 Die subjektive Beobachtung zum allgemeinen Sprachgebrauch fußt auf Veröffentlichungen des Print- und 
Onlinejournalismus und unter Einbeziehung der Entwicklungen seit dem Frühjahr 2020 sowie der damit ein-
hergehenden zunehmenden Verbreitung der Videotelefonie durch Anbieter wie Zoom, WebEx, Microsoft 
Teams oder Adobe Connect. 
89 Es besteht eine gravierende Forschungslücke zur Thematik die Mitte der nuller Jahre einsetzt. Dadurch sind 
vor allem zeitgenössische Entwicklungen wie die Videotelefonie via Internet oder mittels mobiler Endgeräte 
unzureichend akademisch erforscht.  
90 Siehe hierzu auch Schlütter (2011: 90). 
91 Der Begriff Bildtelefonie konnte sich hingegen nie etablieren. Vielmehr gilt er, sowohl im akademischen 
Kontext, als auch im allgemeinen Sprachgebrauch, als Bezeichnung für Systeme, die mit einem Telefonhörer 
und einem sehr kleinen Monitor ausgestattet sind (vgl. Kraut/Fish 1995). 
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bedingungen fußen, sollen sie im weiteren Verlauf der Arbeit als synonym geltend verwendet wer-
den, der Fokus jedoch auf ›Videotelefon(ie)‹ liegen.92  
 Wenn im weiteren Verlauf von Videotelefonie die Rede ist, dann liegt dem Begriff folgende De-
finition zugrunde: Unter Videotelefonie ist allgemeinhin ein bidirektionaler, vollduplexfähiger au-
diovisueller Echt-Zeit-Kommunikationsdienst zwischen Benutzergruppen in zwei oder mehr örtlich 
getrennten Standorten zu verstehen (Saager 2007: 9). Als Ergebnis dessen erscheinen sowohl Moni-
tordarstellungen (Bewegtbilder), als auch Töne, die »eine technisch vermittelte Reproduktion der 
ursprünglich stattgefundenen kommunikativen Handlungen sind.« (Kopp 2004: 17). Die Qualität 
und Detailgenauigkeit der Reproduktion ist dabei abhängig von diversen Faktoren, zu denen die 
Leistungsfähigkeit der Aufnahme- und Wiedergabegeräte sowie die zwischen den beiden Endstellen 
bestehende Datenverbindung, aber auch der jeweils verwendete Codec zu zählen ist. Weiterhin ist es 
für den kommunikativen Prozess wichtig, dass die Zeitspanne von der Aufzeichnung auf der einen 
Seite und der Darstellung auf der anderen Seite der Verbindung möglichst gering ist. Videotelefonie 
ist folglich eine Form technisch vermittelter, interpersoneller, synchroner Kommunikation beste-
hend aus Bewegtbildern und Ton. 
 Eine Ergänzung respektive Erweiterung dieser Arbeitsdefinition, die über die primär mediale 
oder informationstechnische Ebene hinaus geht und zudem ein zeitgenössisches Update vor dem 
Hintergrund der Covid-19-Pandemie unternimmt, schlägt hingegen Oliver Ruf (2020) vor. Dem-
nach handelte es sich bei der Videotelefonie keinesfalls ausschließlich um eine Bezeichnung des Me-
diengebrauchs, sondern auch um eine Kulturtechnik:93  

»Mit dem Begriff […] kann eine bestimmte kommunikationsästhetische Praxis bezeichnet 
werden, die darauf angelegt ist, Wahrnehmungssysteme des Kommunikativen zu konstituieren 
und sodann zu dominieren sowie im Zuge dessen auch Blickregime zu installieren. Wenn wir 
zoomen, schauen wir auf einen Bildschirm und erkennen darauf (und darin) die uns gezeigten 
Hintergründe: Arbeits- und Wohnzimmer, leere Büros, weiße Wände, vielleicht auch 
Zimmerpflanzen und (relativ häufig) Bücherregalwände. Es sind Einblicke in die oft private 
Umwelt, die zwangsläufig erlaubt werden, die einsehbar und sichtbar machen und die den 
Subjekten während des Kommunizierens als eine Art implizite Erzählung anhaften, die der jeweils 
offenbarte Raum initiiert. Zur selben Zeit sehen wir die oder das Gegenüber nicht allein in den 
rechteckigen Fenstern der Videosoftware. Wir sehen uns auch immer selbst. Wir sprechen 
schließlich auch mit uns selbst und kommunizieren mit uns selbst. D.h. zur selben Zeit lassen wir 
es zu, dass unser Kommunikations-Raum wenigstens erhellt wird, wofür die so häufig gezeigten 
Deckenlampen ein vieldeutiges Indiz sind. Und auch wenn ein virtueller Hintergrund gewählt 
worden ist, sagt diese Entscheidung etwas darüber aus, was wie gerade nicht zeigen wollen 
(grundsätzlich oder selektiv) und was wir stattdessen präsentieren: Einen Gletscher, einen Strand 
mit Palmen und eine Hängematte, ein leeres Büroloft usw« (Ruf 2020). 

Insgesamt lässt sich anhand dieses Ausschnittes von Ruf (2020) festhalten, dass er auf zahlreiche As-
pekte hinweist, die in der bisherigen historischen und terminologischen Auf- und Ausarbeitung un-
beachtet blieben oder schlichtweg (auch aufgrund der jeweiligen zugrunde liegenden Technologien 
sowie der Nutzungskontexte und -motivationen) nicht relevant waren, die jedoch für das Wesen und 
die Nutzung der Videotelefonie vor allem aus zeitgenössischer Perspektive, von ganz elementarer 

 
92 Weiterhin ist an dieser Stelle zwingend darauf hinzuweisen, dass die Arbeit lediglich einen Ausschnitt und 
eine Momentaufnahme der Zeit, zu der sie verfasst wurde, darstellt und darstellen kann. Bei Sprache handelt 
es sich keinesfalls um ein statisches Konstrukt, sondern vielmehr um ein sich dynamisch wandelndes Gebilde, 
das nie in Gänze beschrieben, sondern immer nur in Ausschnitten betrachtet werden kann.  
93 Ruf (2020) formuliert diese Betrachtung vor dem Hintergrund der Nutzung von Zoom, die insbesondere im 
(Früh-)Jahr 2020 in den Fokus rückte und dort einen sowohl enormen und intensiven, aber auch signifikanten 
und außerordentlichen (bisherigen) Höhepunkt erreichte.  
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Funktion sind. Insbesondere die Tatsache, dass in der Darlegung von Ruf (2020) Begriffe wie (Ein-
)Blick, (virtueller) Hintergrund, Bildschirm, (Kommunikations-) Raum oder die Frage danach, ob 
und inwieweit die Nutzer selber darüber entscheiden, wie sie gesehen werden wollen respektive was 
von ihrer (privaten) Umwelt gesehen werden darf (Stichwort Selbstinszenierung und Privatheit) vor-
geschlagen werden, deutet darauf hin, dass vor allem in der weiteren Betrachtung eben dieser Berei-
che sowie der für diese Arbeit relevanten Aspekte und Wechselwirkungen der Gestaltung Potenzial 
schlummert, dass es zu untersuchen, zu isolieren und gegebenenfalls fruchtbar zu machen gilt.  
 Über die Klassifizierung hinaus ist es wichtig, auf die grundlegende, insbesondere in Bezug auf 
diese Arbeit geltende Unterscheidung zwischen privater und geschäftlicher Videotelefonie hinzu-
weisen und die Unterschiede in ihren jeweiligen Zielen hinzuweisen.94 Daher scheint es auch von 
großer Bedeutung, sich bei einer Begriffsverortung auch – und möglicherweise vor allem – auf eine 
Einordnung mittels benutzter Technologien zu besinnen. Wichtig ist in diesem Kontext auch darauf 
hinzuweisen, dass es sich bei der Videotelefonie um keine homogene Technologie im eigentlichen 
Sinn handelt. Vielmehr ist sie ein Konglomerat einzelner, zusammengesetzter Technologien, »that 
form the foundation for a wide variety of applications« (Schmitz 1999: 1). 
 
Eine andere Herangehensweise, um sich dem Konzept Videotelefonie zu nähern, ist der Blick in die 
Historie: Um diesen Prozess näher aufzuzeigen, soll im nachfolgenden Kapitel ein kurzer Überblick 
über die Historie der Videotelefonie erfolgen. Dieser wird sowohl die Ursprünge als auch die ersten 
Marktimplementierungen sowie ausgewählte kommerzielle Produkte beleuchten. Abschließen wird 
die Reminiszenz mit einer zeitgenössischen Einordnung moderner Systeme. 

2.1.2 Historische Einordnung 

Der Wille und die Notwendigkeit, über geografische Distanzen hinweg miteinander zu kommuni-
zieren, führte im Laufe der Geschichte zu unterschiedlichsten Formen vermittelter Kommunikation. 
War die Fernkommunikation vom Altertum bis in das 19. Jahrhundert stets mit Reisen verbunden, 
so änderte sich dies mit der Entwicklung technischer Telekommunikationsmedien, an deren Anfang 
die Telegrafie steht. Schon bald nach der Erfindung des Telegrafen ermöglichte das Telefon sogar die 
fernmündliche Kommunikation. Und auch dem Fehlen der visuellen Komponente in der Reproduk-
tion der Face-to-Face-Kommunikation sollte spätestens in den 1930er-Jahren mit der Einführung 
des Bildtelefons ein Ende gesetzt werden (vgl. Braun 2004: 1). Kaum ein Telekommunikationssystem 
kann dabei auf eine solch lange und wechselhafte Entwicklungshistorie, bestehend aus stetigem ge-
sellschaftlichem und kulturellem Interesse einerseits und gleichzeitig ausbleibendem Erfolg anderer-
seits zurückblicken wie die Videotelefonie (vgl. Held 2020b). Dabei sind die ersten Vorstellungen, 
mit den Mitteln elektrischer Kommunikation neben der Sprache auch ein bewegtes Bild zu übertra-
gen, fast so alt wie das Telefon selbst. Bereits zwei Jahre nachdem Alexander G. Bell 1876 sein Telefon 
patentieren ließ, tauchte die Idee erstmals auf (vgl. Reuter 1990: 210).  
 Die ersten Anstrengungen zur Realisierung fanden bereits in den Zwanzigerjahren statt. In den 
Dreißigerjahren wurden sowohl in den USA als auch im Deutschen Reich kommerzielle Bildtelefon-
verbindungen eingerichtet, die jedoch aufgrund mangelnder Nachfrage und den verschobenen 

 
94 Während private Videotelefonie überwiegend für die Bereiche Information, Organisation und Intimacy ge-
nutzt werden, zielt die geschäftliche Nutzung überwiegend auf die Bereiche Information, Organisation, Krea-
tion und Abstimmung ab.  
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Prämissen im Zuge des 2. Weltkriegs eingestellt wurden (vgl. Held 2020b). Der zweite Anlauf zur 
Realisierung erfolgte in den fünfziger beziehungsweise Sechzigerjahren. Daran schlossen sich bis in 
das neue Jahrtausend hinein eine Reihe neuer Gerätschaften, Technologien, Services und Systeme 
an. Egal ob das Picturephone I und II, das BIGFON-Projekt der Deutschen Post, die Versuche der 
Telekom oder das ISDN-Bildtelefon: Sie alle scheiterten. Doch trotz der zahlreichen Bemühungen 
und Versuche blieb ihr der Erfolg stets verwehrt.95 Parallel dazu war die Videotelefonie auch immer 
Bestandteil popkulturellen Interesses.96  
 Erst die vergangenen drei Dekaden97 brachten die Hoffnung auf den schlussendlichen Durch-
bruch der Videotelefonie mit sich.98 Einen wesentlichen Faktor dafür stellt zweifelsohne auch das 
Internet dar, dessen kommerzielle Veröffentlichung (und dessen Siegeszug) ebenfalls in diesem Zeit-
raum fällt oder vielmehr darauf zurückzudatieren ist. Bedingt dadurch sowie durch die flächende-
ckende Verbreitung des Desktop-PCs sowie dem Aufkommen moderner Smartphones oder Tablets 
gehört die Videotelefonie heute zum tagtäglichen Medienhandeln vieler Menschen (Held 2020a).99  

 
95 Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Dennoch lassen sich einige Kernursachen identifizieren, was Schnaars 
und Wymbs (2004: 208f.) wie folgt tun: (1) Unzureichender Bedarf beim Kunden. Das Bildtelefon befriedigte 
keine Verbraucherbedürfnisse. (2) Damit einhergehend: Fehlende Bereitschaft für den Service beziehungs-
weise das Produkt zu zahlen. (3) Der Preis. Unabhängig vom realen Bedarf der Nutzer waren die Anschaffungs-
kosten und/oder die fälligen Gebühren zu hoch. (4) Der Netzwerk-Effekt. Niemand wollte ein Bildtelefon ha-
ben, wenn es niemanden gab, mit dem man hätte sprechen können. (5) Die mangelhafte Bandbreite. Zwar 
gab es stets Verbesserungen hinsichtlich der Qualität der (Bild-) Übertragungen, – vor allem hinsichtlich der 
benutzten Komprimierungsverfahren, jedoch waren diese zu dürftig, um den Konsumenten endgültig zu 
überzeugen. Selten konnte das dargestellte Bild vollends überzeugen. (6) Das Geschäftsmodell der Telekom-
munikationsanbieter. Diese vermochten es nicht die richtige Balance zwischen Preis, Qualität und Rentabilität 
zu finden.  Auch Mühlbach (1990) unternimmt den Versuch die Ursachen für das Scheitern der frühen Video-
telefonie zu benennen. Zwar identifiziert er ähnliche Ursachen, jedoch gibt er, anders, als Schnaars und 
Wymbs (2004: 208f.), einen primären Einflussfaktor an: »Hinsichtlich des Gewichts der Einflussfaktoren schei-
nen dabei Kosten und Nutzen an erster Stelle zu stehen« (Mühlbach 1990: 218). Weiterhin merkt er an, dass 
sich eine verbreitete Nutzung der Technologie »ab einer bestimmten Schwelle sowohl kostensenkend (Mas-
senproduktion von End-einrichtungen), als auch nutzenerhöhend (Erreichbarkeit vieler Kommunikations-
partner) auswirken« (ebd.) würde. Folglich identifiziert auch er die Problematik des Netzwerk-Effektes. Anders, 
als die Telekommunikationsunternehmen, versucht er dem Problem jedoch nicht über eine Reduzierung des 
Preises oder der Gebühren entgegenzuwirken, sondern schlägt vielmehr eine benutzerfreundlichere Gestal-
tung als Lösung vor. Doch auch dabei merkt er kritisch an, dass dieser Effekt nicht überwunden werden könne, 
wenn »Kosten und Nutzen nicht in einem für den Nutzer akzeptablen Verhältnis« (ebd.) stünden. Weiterhin: 
»Bei einem akzeptablen Kosten-Nutzen-Verhältnis kann sich aber der Grad der Benutzerfreundlichkeit […] 
positiv oder negativ auf die Häufigkeit der Nutzung und die Verbreitung […] auswirken« (ebd.).  
96 Ausgehend von den Fantasien der Belle Epoque (beispielsweise bei George du Maurier, Jules Verne, Albert 
Robida oder Jean-Marc Coté) über die zahlreichen futuristischen Anwendungsszenarien (die durchaus eine 
Zukunft der Videotelefonie zeichneten) in den Sci-Fi-Filmen oder Fernsehserien der zwanziger, dreißiger (zu 
nennen sind: Metropolis, High Treason, Modern Times) und sechziger Jahre (The Jetsons, 2001: A Space Odyssey) 
bis hin zu zeitgenössischeren Beispielen (Moon, Johnny Mnemonic) (vgl. Held 2020b). 
97 So kam bereits 1992 die erste Software für Videochat mittels Desktop-PC und Internet auf den Markt. In den 
darauffolgenden Jahren verfügten sogar die meisten Windows PCs von Haus aus über die theoretischen Mög-
lichkeiten, da die Software Netmeeting bereits vorinstalliert war. 
98 Schnellere Prozessoren, bessere und konstantere Internetverbindungen sowie in den Geräten integrierte 
Frontkameras ermöglichen nicht nur eine nutzerfreundlichere Handhabung, sondern auch die Probleme 
technisch vermittelter Kommunikation zu reduzieren.  
99 Im Jahr 2013 suggerierte ein Werbeclip von Apple, in dem emotionale Kommunikationsszenen via Face-
Time zwischen Menschen, die sich offensichtlich nahestehen, zusammengeschnitten wurden, gar »FaceTime 
every day« und deuten hiermit, auch wenn es sich lediglich um einen Werbespot handelte, an, dass der Vide-
otelefonie zweifelsfrei die Rolle als Vermittler zwischen nah zueinanderstehenden Personen zukommt (vgl. 
Tollmann 2020). 
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Heute ist nahezu jeder Laptop, jedes Netbook, jedes Tablet und jedes Smartphone bereits mit einer 
eingebauten (frontalen) Webcam für Videotelefonie ausgestattet und somit einsatzbereit für die Ver-
wendung zur Videotelefonie.100 Einen nicht unwesentlichen Beitrag dazu lieferte zweifelsohne auch 
der nahezu flächendeckende Erfolg des Internets.101 Führte dieses lange ein stationäres Dasein, ist es 
in den letzten Jahren mobil geworden. In Folge dessen konnte erstmals ein bisher unbekannter Ver-
ständigungsgrad sowie das Multiplizieren der Kontexte (vgl. Rusch 1998: 16) erreicht werden.102  
 Die Vorhersage von Nikola Tesla aus dem Jahr 1926 ist nun in Anbetracht technischer Möglich-
keiten und der veränderten Wahrnehmungs- und Realisierungsbedingungen knapp 100 Jahre später 
Realität:  

»We shall be able to communicate with one another instantly, irrespective of distance. Not only 
this, but through television and telephony we shall see and hear one another as perfectly as though 
we were face to face, despite intervening distances of thousands of miles; and the instruments 
through which we shall be able to do his will be amazingly simple compared with our present 
telephone« (Tesla 1926). 

Eine Aussage, die auch Jason Farman, Mitglied des Berkman Klein Center for Internet & Society der 
Harvard University, mit folgenden Worten bestätigt: 

»We are constantly presented with the promise of instantaneous connection that seamlessly 
connects us with the people we love and the people we work with, and that’s always a fiction […] 
I think we ’ve seen that promise for well over 100 years« (Farman zit. n. Estes [2020]). 

Gemeinsame Spaziergänge an verschiedenen Orten in Kombination mit der simultanen Übermitt-
lung situativer Zusatzinformationen über die jeweiligen Aktionskontexte der Kommunikations-
partner: Früher undenkbar, heute Normalität.  
 Zudem kann sowohl rückblickend als auch aus der aktuellen Perspektive heraus, und das ist ins-
besondere in Anbetracht der Geschehnisse im Zuge der Covid-19-Pandemie interessant, festgehal-
ten werden, dass die Videotelefonie vor allem in Phasen der Krise an Popularität gewinnt (Tollmann 

 
100 2005 erweiterte Skype sein Repertoire auf die VoIP-Videotelefonie und trug so maßgeblich zur Demokrati-
sierung (im Sinne von etwas, das bisher einem auserwählten Kreis zugänglich war, allgemein offen, erreichbar 
zu machen) der Videotelefonie bei. Der Begriff skypen ging sogar in den Sprachgebrauch über. 2010 erschien 
das iPhone 4 – das nicht nur über eine Frontkamera verfügte, – sondern damit nahm auch die Ausstattung 
aller Apple-Geräte mit FaceTime ihren Anfang. Erstmals schien die Lösung des Problems der kritischen Masse 
gewährleistet. Die Videotelefonie erfreute sich in den darauffolgenden Jahren an gesteigerter Verbreitung 
und Nutzung. 
101 Zur Bedeutung des Internets, insbesondere auch für die Kommunikation und Kultur empfiehlt sich ein Blick 
in die Überlegungen Manuel Castells, der dafür aufbauend auf den Überlegungen Marshall McLuhans den 
Netzwerkbegriff prägte. In seiner Theorie identifiziert Castells als das entscheidende Strukturmerkmal des neu 
entstehenden Gesellschaftstyps der sogenannten Netzwerkgesellschaft das Netzwerk. Sein Fazit: Zentrale ge-
sellschaftliche Funktionen werden in instrumentellen Netzwerken mit einer eigenen Dynamik organisiert und 
die Logik der Netzwerke herrscht in eben dieser vor. 
102 Der Faktor Mobilität spielt dabei eine entscheidende Rolle: Durch das Handy wurde das Telefonat in neue 
soziale Situationen und Kontexte gebracht. Auch die Möglichkeit, das Endgerät frei umherzubewegen und so 
Objekte oder anderen Kontext zu zeigen, stellt einen wesentlichen Unterschied zu den vorigen stationären 
Anlagen dar. Es fand eine Verschiebung vom privaten in den öffentlichen Raum statt. Spontanität hinsichtlich 
Zeit und Ort, aber auch das Nutzen sogenannter ›toter Zeit‹, rückten in den Mittelpunkt. Durch die ständige 
Erreichbarkeit bot sich die Chance, sowohl jederzeit in der eigenen Privatsphäre gestört zu werden, als auch 
die eigene Privatsphäre in Form persönlicher Gespräche an öffentlichen Orten herzustellen beziehungsweise 
in diese zu verschieben (vgl. O'Hara et al. 2006: 872). 
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2020);103 einer Zeit, die begleitet ist von Orientierungslosigkeit, der Angst vor dem Unsichtbaren, 
verordnetem Stillstand sowie gebotenem Abstand zu anderen Menschen wie zu den eigenen Routi-
nen. Eine Zeit, als die Menschen zunehmend Zeit zu Hause verbrachten, die realen Kontakte weniger 
wurden und infolgedessen das Virtuelle übernahm (vgl. Oberpriller 2020). Von diesem Zeitpunkt an 
fand ein Wandel statt, der dafür sorgte, dass nicht nur viele Menschen von dem einem auf den ande-
ren Tag im Homeoffice arbeiteten, sondern sich sowohl die Umstände als auch komplette Strukturen 
änderten. Anstelle von kurzem Smalltalk am Arbeitsplatz, Frontalunterricht und Vorlesungen in der 
Schule oder Universität oder stundenlangen persönlichen Meetings in engen Konferenzräumen fand 
die Kommunikation mit den KollegInnen, KommilitonInnen, MitschülerInnen und Vorgesetzten, 
aber auch den Freunden und der Familie via Video statt. Begriffe wie Remote Work, E-Learning oder 
Distance Education kamen in den Fokus medialer Aufmerksamkeit und zeigten die Möglichkeiten 
und Grenzen des Homo Faber auf, rückten dabei jedoch auch eine oft sowohl gescheiterte als auch 
missverstandene Technologie in neues Licht, die dringend nach einer Aktualisierung der akademi-
schen Erforschung ihrer Wirkweise fordert: die Videotelefonie.  
 Eine unvorhersehbare und zugleich tragische Komponente, die deutlich gemacht hat (und noch 
immer macht) und verstärkt, welche bislang unbemerkten Potenziale dieser Kommunikationstech-
nologie innewohnen und wie wichtig letztlich die technischen Voraussetzungen, aber auch die Um-
stände der jeweiligen Zeit sowie die Nutzer selbst sind, die zum sowohl Erfolg als auch Misserfolg 
eines Mediums beitragen.  

2.1.3 Forschung zur Videotelefonie im intermedialen Vergleich 

Ein weiteres zu besprechendes Hauptaugenmerk liegt auf dem intermedialen Vergleich, bei dem die 
Videotelefonie anderen Kommunikationsformen wie der Vis-à-Vis-Kommunikation oder dem Te-
lefonat gegenübergestellt wird. Dies geschah in der Literatur meist auf technischer Ebene mit Blick 
auf Fragen der Effizienz oder der Qualität der stattfindenden Kommunikation.  
 Die Grundlage der meisten Forschungen zu diesem Themengebiet war zunächst recht hetero-
gen.104 Im Mittelpunkt der überwiegend kommunikations- und medienwissenschaftlichen Betrach-
tungen stand meist die Frage nach den Auswirkungen der Technik auf den Kommunikationsprozess 
(vgl. Krotz 2008).105 In den Untersuchungen ging es daher oftmals um die Reproduzierbarkeit der 
Videotelefonie gegenüber unvermittelter Kommunikation (vgl. Braun 2004: 22). Demnach galt die 
audiovisuelle Fernkommunikation als eine der Kommunikationsarten, die als adäquater Ersatz an-
gesehen werden kann, wenn eine Face-to-Face Situation nicht herzustellen ist. Als Begründung dafür 
wurde argumentiert, dass diese, ähnlich wie in der Kommunikation Face-to-Face, die Möglichkeit 
biete, den Kommunikationspartner über zwei Sinneskanäle gleichzeitig wahrzunehmen: den auditi-
ven und den visuellen. Folglich sei es möglich, so die Ansicht der Forscher, das ganze Spektrum non-
verbaler Kommunikation auszuschöpfen und somit sowohl Mimik und Gestik wahrnehmbar zu 

 
103 Bereits während der Ölkrisen der 1970er Jahre, dem ersten Golfkrieg sowie nach dem 11. September 2001 
stiegen die Nachfrage nach der Kommunikation via Videotelefonie (vgl. Held 2020b; Tollmann 2020).  
104 Als Grundlage dafür wurden Forschungsergebnisse zur Vis-à-Vis-Kommunikation auf die Telekommunika-
tion eins-zu-eins übertragen. Als Beispiele dafür sind die Arbeiten von Kendon (1967), Argyle et al. (1968) und 
Sacks et al. (1974) zu nennen.  
105 Bedingt durch ihre vermeintliche Ähnlichkeit mit der Face-to-Face-Kommunikation wurde die Videotele-
fonie lange als »lying somewhere in between audio and face-to-face-meetings along information bandwidth 
continuum« eingestuft (Sellen 1997: 97). 
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machen, ohne dass zwei Personen zur selben Zeit am selben Ort sein mussten (vgl. Hellmann 
2004).106 Als Ursache kommunikativer Defizite technisch vermittelter Kommunikation wurde der 
Verlust nonverbaler Informationen identifiziert. Dadurch sei der Aufbau von Beziehungen, die Be-
handlung sensibler Themen oder die Organisation der Kommunikation (Rederechtswechsel, Anzei-
chen für Unaufmerksamkeit) erschwert (vgl. Schulte 2002: 55). Die wichtige Frage, ob es sich bei der 
Kommunikation mittels Videotelefon um eine Form technisch-vermittelter Kommunikation han-
delt, die durch eigene Spezifikationen und Wirkweisen gekennzeichnet ist, blieb hingegen unge-
stellt.107 
 Erst in den späten Siebziger- und frühen Achtzigerjahren, also längst nachdem das Picturephone 
erschienen und bereits wieder vom Markt verschwunden war, fanden tiefergehende Untersuchun-
gen zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen audiovisueller Fernkommunikation und 
der direkten Kommunikation vis-à-vis statt.108 Diese neu aufkeimenden Bestrebungen und deren 
Absichten fasst Albertson (1984) wie folgt zusammen: »most researchers concentrated their efforts 
on empirical investigations of the effect of channel type (audio, audio-video or face-to-face) upon 
meeting outcomes and user attitudes« (Albertson 1984: 394).  
 Besonders nachhaltig und prägend ist hierbei die Arbeit der britischen Sozialpsychologen John 
Short, Ederyn Williams und Bruce Christie (1976), die Audio- mit Videokonferenzen verglichen. 
Der Fokus lag dabei auf den Auswirkungen der räumlichen Trennung und der technischen Vermitt-
lung auf die interpersonale Wahrnehmung.109 Dabei stand die Bedeutung nonverbaler Aktivitäten 
im Mittelpunkt (vgl. Schulte 2002: 555). Kernpunkt ihrer Arbeit war das Konzept der »Social Pres-
ence«. Demzufolge schafft die physische Präsenz der Kommunikationspartner auch psychische und 
soziale Nähe: »We believe, however, that the degree of salience of the other person in the interaction 
and the consequent salience of the interpersonal relationships is an important hypothetical construct 
that can usefully be applied more generally« (Short et al. 1976: 65). Das Modell führt Unterschiede 
zwischen medienvermittelter und direkter Kommunikation auf das unterschiedliche Ausmaß an so-
zialer Präsenz zurück, – also das Ausmaß an akustischem, visuellem und haptischem Kontakt, – den 
das Medium erlaubt (vgl. Sassenberg et al. 2018: 4). Damit beziehen sie sich auf die Kapazität eines 
Kommunikationsmediums, über die (objektive) räumliche Distanz hinweg ein (subjektives) Gefühl 
der Nähe zu vermitteln (vgl. Höflich 1996: 72; vgl. Braun 2004: 24). Demnach werde die soziale Prä-
senz sowohl vom Kommunikationsmodus, als auch von der Anzahl, Art und Qualität der verfügba-
ren Kommunikationskanäle, also von den technischen Eigenschaften des Mediums, beeinflusst und 
durch die Möglichkeit des visuellen Kontakts wesentlich verbessert (vgl. Braun 2004: 23). 
 Unter Bezug auf Theorien wie die von Short et al. (1976) wurde seitdem versucht, den Mehrwert 
des (Video-)Bildes gegenüber der Audioübertragung nachzuweisen. Mit den beginnenden Neunzi-
gerjahren verstärkten sich diese Bemühungen noch einmal.110 Insbesondere Untersuchungen zur 

 
106 Restriktionen wie geringe Bildauflösung oder andere technische Parameter wie der eingeschränkte Bild-
ausschnitt (insbesondere in Kombination mit den sehr kleinen Bildschirmen) blieben dabei unbeachtet.  
107 Nicht untersucht wurde zudem die Möglichkeit, die Videotelefonie als einen eigenständig zu bestimmen-
den Kommunikationsprozess zu begreifen, der durch aus den eigenen technischen Merkmalen resultierende, 
Wahrnehmungsbedingungen gekennzeichnet ist. 
108 Dem vorausgegangen waren vor allem sozialpsychologisch orientierte Fragestellungen, die mit der flä-
chendeckenden Verbreitung des Telefons aufkamen, dort untersucht und nachfolgend auf die Videotelefonie 
übertragen wurden. Als Beispiele hierfür sind Cohen (1984) oder Périn (1983) zu nennen. 
109 Frühe Theorien zu den Effekten von Kommunikationsmedien im Allgemeinen (und computervermittelter 
Kommunikation im Speziellen) versuchten den Medien eine zentrale Eigenschaft zuzuordnen, mit deren Hilfe 
sich die Effekte der Medien auf die soziale Interaktion und deren Ergebnisse erklären ließ.  
110 Siehe hierzu Rutter (1987), Höflich (1996) oder Finn (1997).  
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Wahrnehmung des Gesprächsverlaufs, Sprecherwechsels, überlappender Rede und Unterbrechun-
gen sowie zum Aspekt der Backchannelsignale fanden statt.111 
 Beispielhaft dafür kann die Arbeit von Guido Kopp (2004) angeführt werden. In einem Labor-
versuch ließ er sich einander unbekannte Probanden über vorgegebene Themen mittels audiovisu-
eller Fernkommunikation verständigen sowie bestimmte Aufgaben lösen. Dadurch gelang es ihm, 
wichtige Elemente audiovisueller Fernkommunikation zu identifizieren. Demnach werden durch 
die Zweidimensionalität des übertragenden Bildes räumliche Phänomene und dreidimensionale Be-
wegungen nur schwer erfassbar. Dies gilt insbesondere für Mikroereignisse wie feine Gestik und Mi-
mik sowie für leichte Veränderungen in der Intensität der Sprache (Kopp 2004: 147).112 Weiterhin 
benannte er die technisch bedingten Zeitverzögerungen, die die Sprechenden einander häufig ins 
Wort fallen lassen und dadurch den Sprecherwechsel maßgeblich beeinflussen (vgl. ebd.). 
Andere Forschungen fokussierten sich in diesem Zusammenhang hingegen auf die Wirkung der 
technischen Informationsreichhaltigkeit und erarbeiteten im Vergleich der Videotelefonie mit an-
deren Möglichkeiten der technisch vermittelter Fernkommunikation teils widersprüchliche Be-
funde.113  

 
111 In diese Reihe fallen auch Untersuchungen zur Synchronität bei Medien. In der Media-Richness-Theorie ge-
hen Daft und Lengel (1984) davon aus, dass die Informationsverarbeitungsleistung verbessert wird, wenn die 
Reichhaltigkeit eines Mediums zu den Anforderungen der Aufgabe passt (vgl. Fiedler/Gallenkamp 2008). Die 
Reichhaltigkeit steht hier für die Fähigkeit eines Mediums, parallele Kanäle, wie Sprache, Tonfall, Gestik, Mimik, 
bereitzustellen, Feedback zu erlauben und somit Emotionen und Stimmungen wiederzugeben (vgl. ebd.). 
Dementsprechend werden auch anhand der Media-Richness-Theorie die Kommunikationskanäle entspre-
chend der Theorie der sozialen Präsenz eingestuft (in absteigender Reihenfolge: Face-to-Face, visuelle Me-
dien, auditive Medien, textbasierte Kommunikation) (vgl. ebd.). Daft und Lengel (1984) betonen dabei jedoch, 
dass es eben nicht nur auf die technische Informationsreichhaltigkeit ankommt, sondern ebenso auf die Art 
der Aufgabe. Für komplexe Aufgaben werden dementsprechend reichhaltigere Kommunikationsmittel emp-
fohlen. Dennis und Valacich (1999: 1) entwickelten die Ansätze der Media Richness Theory weiter und fanden 
heraus, dass nicht die Reichhaltigkeit, sondern die Synchronizität eines Mediums dessen Potential bestimmt. 
So gehen Dennis und Valacich (1999) in ihrer Media-Synchronicity-Theory davon aus, dass Medien fünf Eigen-
schaften besitzen, die sich auf den Kommunikationsprozess auswirken: (1) die Unmittelbarkeit des Feedbacks, 
(2) die Symbolvielfalt, also die Möglichkeiten des Ausdrucks, wie zum Beispiel schriftlich, verbal, nonverbal, (3) 
die Parallelität, (4) die Überarbeitbarkeit sowie (5) die Wiederverwertbarkeit einer Botschaft. Demnach laufen 
in einem Kommunikationsprozess immer zwei grundlegende Prozesse ab: Informationsüber-mittlung 
(conveyance = das Sammeln von Fakten, um einen Bereich zu erfassen) und Informationsverdichtung (con-
vergence = das Zusammenführen dieser Informationen, um zu einer gemeinsamen Interpretation zu gelan-
gen) (vgl. Fiedler/Gallenkamp 2008). Dabei werden zur Reduktion von Unsicherheit und Mehrdeutigkeit bei 
computermediierter Kommunikation immer weniger reichhaltige Informationen übermittelt sowie reichhal-
tige Informationen verdichtet (vgl. ebd.). Weiterhin besagt die Theorie, dass Medien sich hinsichtlich ihrer 
Mediensynchronizität unterscheiden. Kommunikation wird in diesem Modell folglich als sozialer Verständi-
gungs- und Kooperationsprozess aufgefasst, in dessen Mittelpunkt die Fähigkeit der Synchronisation der Me-
diennutzung steht (vgl. ebd.). Mediensynchronizität ist definiert als »the extent to which individuals work to-
gether on the same activity at the same time; i.e., have a shared focus« (Dennis/Valacich 1999: 5). Für den 
Prozess der Informationsübermittlung sind Medien mit niedriger Mediensynchronizität geeignet, für den Pro-
zess der Informationsverdichtung hingegen Medien mit hoher Synchronizität. 
112 Dazu Kopp (2004: 147f.): »In unmittelbaren Begegnungen kaum bewusst wahrnehmbar, also zum Beispiel 
ein Lidzucken, ein Runzeln der Stirn, ein Hochziehen der Augenbrauen, ein zartes Lächeln, das allgemeine 
flüchtige und mehrdimensionale Zusammenspiel aller Gesichtsmuskeln, kleine Veränderungen bezüglich der 
Positur usw. werden zumeist von den technischen Geräten ›geschluckt‹, sie sind also nicht mehr wahrnehm-
bar und somit kommunikativ wirkungslos. […] Diese in ihrer Wirkung reziproken Mikrophänomene bleiben 
bei einer technischen Vermittlung überwiegend wirkungslos oder sorgen für Verwirrung.« 
113 So untersuchten Frohlich und Oppenheimer (1998) unterschiedliche Kommunikationsbedingungen in ih-
rer Wirkung auf Kooperation. Das Ergebnis: Kooperation war in der Situation ohne Kommunikation signifikant 
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Zentrale Hypothese der meisten Arbeiten ist: Allein die Face-to-Face-Kommunikation ermöglicht 
es, den vollständigen Kommunikationsprozess abzubilden. Jede technische Vermittlung habe dem-
nach defizitäre Spezifikationen vorzuweisen. Deswegen wird die Videotelefonie auch an vielen Stel-
len zwischen der Face-to-Face-Kommunikation und der internetbasierten Textkommunikation ver-
ortet (vgl. Schultz 2001). Als Begründung dafür gilt, dass audio-visuelle Barrieren in der Videotele-
fonie überwunden seien (vgl. Mok et al. 2010). Der interaktiv vollzogene Verständigungsprozess, wie 
er für die Kommunikation mittels Videotelefonie typisch ist oder andere Spezifikationen hinsichtlich 
der Kommunikation oder der verwendeten Technik, blieben jedoch weitestgehend unbeachtet.  

2.1.4 Forschung zur Videotelefonie als gewerbliche Anwendung 

Einen weiteren Schwerpunkt der Forschungen zur Videotelefonie stellt die Erfassung der Einsatzpo-
tenziale im professionellen bzw. institutionellen Rahmen dar. Hier hat sich die Forschung vermehrt 
mit Mehrparteien-Konstellationen und den jeweiligen Setting-spezifischen Aufgaben bzw. Anforde-
rungen auseinandergesetzt. Als Beispiele hierfür sind unter Anderem medizinische Kontexte (Cipo-
letta et al. 2018, Dalley et al. 2020, Mondada 2007), juristische Settings (Licoppe/Dumoulin 2015, 
Verdier/Licoppe 2011), Dolmetschen (Braun 2017) oder Bildungskontexte zu nennen (Cappel-
lini/Azaoui 2017, Hjulstad 2016, Kern/Develotte 2018), die von den Teilnehmenden neue Praktiken 
bzw. Anpassungen an die jeweiligen technischen Rahmenbedingungen erfordern.  
 Dieser in den Siebzigerjahren aufkommende und temporär dominierende Forschungsdiskurs 
war eng verknüpft mit großen ökonomischen Hoffnungen, die die Technologie mit sich brachte: Der 
gewerbliche Einsatz zur Einsparung kosten- und zeitintensiver Dienstreisen sowie eine, in Anbe-
tracht der präsenten Ölkrisen von 1973 und 1979/80, entsprechende Abnahme des Verkehrs und 
damit verbunden eine fremdgesteuerte Reduktion des gesamtwirtschaftlichen Energieverbrauchs.114 
So entstanden beispielsweise Untersuchungen, die die Kosten der Videokonferenz mit denen einer 
Dienstreise sowie den Folgen für Verkehr und Umwelt gegenüberstellte.115 Darüber hinaus waren 

 
niedriger als in den anderen beiden Situationen, wobei die Abgabe nach E-Mail-Kommunikation niedriger 
war als nach Face-to-Face-Kommunikation (vgl. Fiedler/Gallenkamp 2008). Bos et al. (2001) kamen hingegen 
zu dem Ergebnis, dass Video-Chat-Gruppen ähnlich starke Kooperation zeigten, wie die Face-to-Face-Grup-
pen. Und Brosig et al. (2003) untersuchten in ihrem Experiment verschiedene Kommunikationskanäle (Face-
to-Face-Kommunikation, Videotelefonie, Audio-Chat, Text-Chat sowie avatarbasierte Text- und Audio-Kom-
munikation) hinsichtlich ihrer Wirkung auf Kooperation und kamen dabei ebenso zu bestätigenden Befunden 
hinsichtlich der Media-Richness-Theorie. Bochet et al. (2006) zeigten, dass zwar die Face-to-Face-Bedingung 
Kooperation am stärksten förderte, aber auch in der Text-Chat-Bedingung die Kooperation höher war als in 
der Situation ohne Kommunikation (vgl. Fiedler/Gallenkamp 2008). Zheng et al. (2002) fanden dagegen her-
aus, dass zwar für Chat die Kooperation steigt, dass aber das Zeigen von Fotos oder das Verteilen von Infor-
mationsblättern über die Kandidaten nicht von der Kontrollsituation ohne Kommunikation abweicht. Und 
sowohl Sheffield (1989), als auch Löber und Schwabe (2007) konnten ebenfalls die Annahmen der Media-
Richness bestätigen, indem sie zeigten, dass die Kooperation nach Audio-Chat höher war als nach Text-Chat. 
Hingegen fanden Löber und Schwabe (2007) sowie Fiedler (2009) keinerlei Unterschiede zwischen Audio- 
und Text-Chat und Scholl et al. (2006) fanden gar heraus, dass Teilnehmer Text-Chat bevorzugten. Weitere 
Ansätze zur Erweiterung der Media-Richness-Theorie mit dem Bemühen, Kommunikation messbar oder ihre 
Formen abwägen zu können finden sich hingegen bei Lo und Lie (2008), Lowry et al. (2006), Ramirez und 
Burgoon (2004) oder Carlson und George (2004) (vgl. Fiedler/Gallenkamp 2008). 
114 Auch Fragen des Umweltschutzes entstanden zu dieser Zeit und rückten vermehrt in den Fokus akademi-
scher Forschung.  
115 Als Beispiele sind Gold (1979) oder Nilles et al. (1976) zu nennen.  
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Fragen nach Charakter, Stil, Effizienz und möglichem Einsatzgebiet der damals zahlreichen Systeme 
von Interesse (vgl. Schulte 2002: 554). Ziel war es, Einschätzungen über diejenigen Aufgaben und 
Konferenzen zu tätigen, deren Durchführung künftig (auch) per Videokonferenz erfolgen könnte 
(vgl. Williams 1977: 964).  
 Vornehmlich soziologisch orientierte Studien untersuchten verschiedene Aspekte des Einsatzes 
von Videokonferenzen in distribuierten Arbeitsgruppen hinsichtlich der Unterstützung der Grup-
penarbeit durch die Technologie (Computer-supported co-operative work).116 So fragen etwa Unter-
suchungen aus diesem Forschungsbereich danach, wie gemeinsames Arbeiten technisch unterstützt 
werden könne und wie wichtig dafür jeweils der Audio- und der Videokanal seien (vgl. Olson et al. 
1995; Olson et al. 1997). Organisationsforscher hingegen interessierten sich vorwiegend für die Fol-
gen von Videokonferenzen auf organisationsinterne Prozesse der Informationsverarbeitung und 
Entscheidungsfindung (Bronner 1996).117 
 Den Ergebnissen dieser Untersuchungen zufolge seien Videokonferenzen vergleichsweise kür-
zer, effizienter und disziplinierter als Face-to-Face-Kommunikation zu bewerten (vgl. 
Tonnemacher/Stachelsky 1987; Antoni 1990). Jedoch erschwerten sie den Aufbau interpersoneller 
Beziehungen und seien daher für potenziell konfliktgeladene Diskussionen ungeeignet (vgl. Schulte 
2002: 554). Andererseits gab es gerade in puncto Effizienz und Akzeptanz konträre Ergebnisse,118 
sodass der Mehrwert der visuellen Information insgesamt unklar blieb: »The research reviewed casts 
considerable doubt on the value of a visual channel to enable participants in business teleconferenc-
ing to see each other« (Pye/Williams 1977: 240; zitiert nach Schulte 2002: 554). Darüber hinaus deu-
ten die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen darauf hin, dass in videovermittelter Kommuni-
kation eine Polarisierung und spatiale Blockbildung zwischen »mir/uns hier« und »dem/denen dort« 
zu beobachten ist (Short et al. 1976: 137; Weinig 1996: 140).  
 Betrachtet man nun die verschiedenen Arbeiten inklusive ihrer unterschiedlichen Fokusse, so 
muss kritisch angemerkt werden, dass allen voran die Hersteller vorrangig nur die positiven Aspekte 

 
116 Zum Beispiel Isaacs und Tang (1994); (1997), Meier (1999), Rudman et al. (1997) oder Sellen und Harper 
(1997).  
117 Ein gänzlich anderes, jedoch diesem Block zugeordnetes, Thema umfasst eine Vielzahl von Untersuchun-
gen, die sich verstärkt dem potentiellen Einsatz und Nutzen von Videotelefonie in der Aus- und Weiterbildung, 
dem sogenannten Fernunterricht widmeten [Dazu: Portway und Lane (1997), van Vugt (1994), Günther (2003), 
Johannsen (2013), Goodfellow et al. (1996), McAndrew et al. (1996), O’Dowd (2000)], Meier et al. (2007); Ertl et 
al. (2008); Develotte et al. (2010) oder unter dem Stichwort lecture-at-a-distance auch Lawson et al. (2010)]. 
Dabei ist festzuhalten, dass die Studien überwiegend darauf abzielten, mögliche Vor- und Nachteile der Face-
to-Kommunikation und der Videotelefonie gegeneinander abzuwägen (Freeman 1998) oder Ratschläge zur 
Anpassung der Unterrichtsmethoden an die ›neuen‹ Bedingungen zu geben (Fritze/Nordkvelle 2003). Dar-
über hinaus fanden auch zahlreiche Untersuchungen zum Dolmetschen via Videotelefonie statt [siehe hierzu 
Braun (2004), O'Hagan (1996) oder Korak (2010)]. Ähnliche Herangehensweisen finden sich auch innerhalb 
von Studien in klinisch-professionellen Kontexten wie Arzt-Patienten-Konsultationen oder Psychotherapiesit-
zungen (Simpson 2009). Weitere Untersuchungen widmeten sich ausgewählten Anwendungsszenarien wie 
beispielsweise chirurgischen Operationen (Mondada 2007; Doarn 2009). So kommt die Studie von Zilliacus et 
al. (2010) zu dem Resümee: »Videoconferencing for clinical genetics services, or telegenetics, is becoming an 
increasingly utilized method of delivering genetic counseling to rural areas; however, there has been little 
qualitative exploration of the practitioners’ experience.« 
118 So zum Beispiel Färber (1993), Gratzfeld (1996), Rosetti und Surynt (1985) oder Tonnemacher und 
Stachelsky (1987). 
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der neuen Technologie sahen.119 So ist es auch zu erklären, dass kommunikative Probleme von  
Beginn an nicht nur ignoriert, sondern ins Gegenteil verkehrt wurden:120  

»Beim Raumsystem sind somit Veranstaltungen in einem größeren Rahmen mit mehreren 
Teilnehmern überhaupt kein Problem, da die Kamera nicht fest justiert ist, sondern flexibel 
reagiert. Für die Teilnehmer auf der anderen Seite bleibt alles sehr natürlich und normal, da 
praktisch immer Blickkontakt zum jeweiligen Gesprächspartner besteht.« (Kopp 2004: 46). 

In klarem Kontrast dazu steht, dass es Wirtschaftswissenschaftler waren,121 die zunächst als einzige 
die anfänglich recht teuren Anlagen in geschäftliche und betriebliche Arbeitsprozesse integrieren 
wollten (vgl. ebd.: 46). Schlagworte wie Reisekostenersparnis, weniger Arbeitszeitverlust, Verkür-
zung von Entwicklungszeiten oder Umweltaspekte dominierten auch hier.122 
 Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass sowohl die Ergebnisse als auch die 
Setups vieler experimenteller Studien durchaus widersprüchlich zu beurteilen sind. So lässt sich die 
lange vorherrschende Meinung, Videokonferenzen seien vergleichsweise kürzer, disziplinierter und 
daher effizienter, darauf zurückführen, dass damals extrem teure und zeitlich unflexible123 Verbin-
dungsbedingungen herrschten.124 Weiterhin lässt sich resümieren, dass die Technologie durchaus 
einen positiven Einfluss auf Kooperation hatte und somit einen wichtigen Beitrag zur effizienten 
Standortverteilung von Unternehmen oder Behörden leistete.  
 
Inwieweit die mitunter zwei oder drei Dekaden alten Studien allerdings auch heute noch ihre Gül-
tigkeit haben, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, sondern bedarf aktualisierende Überprüfungen, 
wie sie in der vorliegenden Arbeit partiell angestellt werden sollen. Vielmehr kann davon 

 
119 Hierbei dominieren Argumente und Schlagworte wie Reisekostenersparnis, weniger Arbeitszeitverlust, 
schnellere und effektivere Entscheidungsprozesse, Verkürzung von Entwicklungszeiten, virtuelle Arbeits-
teams, global village (vgl. Kopp 2004: 45). 
120 Dazu Schön (1986: IV): »Die gleichzeitige sprachliche und optische Kommunikation zwischen Gruppen von 
Teilnehmern an unterschiedlichen Orten als wären sie im selben Raum, wie sie durch Videokonferenzen er-
möglicht wird, wird die vielfaltigen Informationsprozesse im geschäftlichen Bereich entscheidend erleichtern 
und verbessern.« 
121 Hier konkret am Beispiel der Deutschen Bundespost zur Einführung und Implementierung der Videokon-
ferenzräume in den späten 1980er Jahren.  
122 Eine umfangreiche, auf betriebswirtschaftliche Fragestellungen hin ausgerichtete empirische Untersu-
chung von Bronner (1996) relativierte aber auch hier die hohen und zumeist unreflektierten Erwartungen. 
Sowohl in der Formulierung seiner Forschungsziele, bei der eine vergleichsweise vorurteilsfreie Grundhaltung 
erkennbar ist, als auch im finalen Fazit seiner Untersuchung wird dies deutlich: »Die vorliegende Untersu-
chung möchte sich an Spekulationen, seien es Hoffnungen oder Befürchtungen, nicht beteiligen. Stattdessen 
soll im Rahmen einer empirischen Analyse die Leistungsfähigkeit moderner Informations- und Kommunikati-
onstechnologien bei der Lösung komplexer betrieblicher Aufgaben systematisch überprüft werden« (ebd.: 
17). Und weiter: »Schließlich ist noch erhebliche Forschungsarbeit zu leisten, um zu ermitteln, welche Arten 
von Aufgaben warum besonders oder weniger geeignet sind, über Videokonferenzen abgewickelt zu wer-
den. Insbesondere ist zu prüfen, wie Kooperation und Konsensbildung, Verhandlungen und Konflikthandha-
bung sowie Informationsfülle und Komplexität in Direktkonferenzen im Vergleich mit Videokonferenzen be-
wältigt werden« (ebd.: 114). Bronners Analysen haben folglich in Ansätzen gezeigt, dass Videokonferenzen im 
geschäftlichen Kontext insgesamt »leistungsfähiger als die schriftliche Kommunikation«, jedoch der Direkt-
konferenz qualitativ unterlegen sind und infolgedessen vermutlich wohl kaum die Reisekosten deutlich ein-
zusparen helfen (ebd.: 114). 
123 Die für die Forschungen verwendeten kommerziellen Studios mussten vorher gebucht und der Zeitrah-
men festgelegt werden. Zudem waren die dafür anfallenden Kosten immens (vgl. Held 2020a). 
124 Die Erkenntnis, dass die widersprüchlichen Ergebnisse hinsichtlich der Akzeptanz und Effizienz eine Folge 
des technischen Settings und somit auch der damit verbundenen Rahmenbedingungen waren, setzte jedoch 
erst in den späten neunziger Jahren ein (vgl. O'Malley et al. 1996; Anderson et al. 1997). 
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ausgegangen werden, dass auch hier ein enormer Wandel stattgefunden hat, der die ›Gebrauchstaug-
lichkeit‹ der Videotelefonie, insbesondere in Anbetracht des sich gewandelten Medienhandelns, aber 
auch der technologischen Möglichkeiten im gewerblichen Kontext in neues Licht rückt. So kommen 
heute Telepräsenz-Roboter bereits im medizinischen Bereich (Due 2021, Nielsen 2020) oder im 
schulischen Kontext (Jakonen/Jauni 2021) zum Einsatz.125 Weiterhin werden vereinzelt auch andere 
Formen von virtueller Kopräsenz – zunächst vornehmlich als Forschungsprotoypen in semi-experi-
mentellen Situationen – in den Blick genommen, z.B. Virtual Reality (Hindmarsh et al. 1998, 2000) 
oder Augmented Reality (Schnier et al. 2011). Bei diesen zeigt sich besonders deutlich die Fragmen-
tiertheit der Ressourcen sowie die Herausforderung für die Interaktionsbeteiligten, eine gemeinsame 
Aufmerksamkeitsfokussierung zu etablieren. In diesem Rahmen werden auch zunehmend syn-
chrone Gaming-Settings und videobasierte Streaming-Formate wie Google-Hangouts, Gather.town 
oder Second Life berücksichtigt (Rosenbaun et al. 2016, Schmidt/Marx 2021, Kohonen-Aho/Vata-
nen 2021). Da vergleichbare Untersuchungen neueren Datums, die sich ausschließlich auf die Vide-
otelefonie fokussieren jedoch kaum existieren oder in ihrer Wissenschaftlichkeit (und somit auch 
Erkenntnisinteresse) stark zu anzuzweifeln sind, ist es an dieser Stelle jedoch nicht möglich, ein auf 
aktuellen Erkenntnissen fußendes Fazit zur Betrachtung der Videotelefonie im professionellen oder 
institutionellen Kontext zu liefern.126   
 
 

2.1.5 Überblick der Forschungen zu kommunikativen  
und technischen Besonderheiten 

Als eine der Kernursachen für den ausbleibenden Erfolg früherer Videotelefonieanwendungen/-an-
gebote wurde oftmals die Bildqualität sowie damit verbundene Aspekte angeführt.127 Schlechte Bild-
qualität, starke zeitliche Verzögerungen bezüglich der Übertragung, insbesondere auch in Kombi-
nation mit Audiosignalen sowie vielzählige Komprimierungsversuche ließen die Videotelefonie häu-
fig zu einer pixeligen Diashow mit Ton werden (Rüggenberg 2007: 36).128  
 Die Auswirkungen dessen sind jedoch gravierend. So haben (technische) Restriktionen des Bil-
des zur Folge, dass bei einer unzureichenden oder mangelhaften Leistung des Bildsignals wesentliche 
Elemente nonverbaler Kommunikation nicht angemessen übermittelt werden können. Dabei ist ge-
rade im direkten Gespräch die Integration nonverbal vermittelter Signale wie Mimik, Gestik und 
Körperhaltung von entscheidender Bedeutung.129 Hierbei ist das Wegfallen selbst kleinster nonver-
baler Reize nicht zu vernachlässigen. Nach Videoanrufen zeigen Menschen weniger Empathie für 

 
125 Insbesondere zum Einsatz von Videokonferenzsystemen im schulischen Einsatz ist im Zuge der Entwick-
lungen der Covid-19-Pandemie und dem damit einhergehenden (flächendeckenden) Heimunterricht mit ei-
nigen Forschungsergebnissen innerhalb der kommenden Jahre zu rechnen.  
126 Jedoch ist aus aktueller Perspektive durchaus davon auszugehen, dass sich im Bereich der Erforschung der 
Videotelefonie als gewerbliche Anwendung in den kommenden Jahren einiges bewegen wird. Insbesondere 
im Zuge der Entwicklungen, die sich innerhalb der pandemischen Phase, die durch die Covid-19-Pandemie 
ausgelöst wurde, ergaben, erscheint einer erneuten Betrachtung dieses Forschungsbereiches gewinnbrin-
gend und von großer Bedeutung. Deswegen kann davon ausgegangen werden, dass hierzu in naher Zukunft 
neue Forschungsansätze, die sich dieser oder verwandter Fragen widmen und somit möglicherweise die dar-
gelegten Ergebnisse belegen oder widerlegen, entstehen und publiziert werden. Zum Zeitpunkt der Ver-
schriftlichung dieser Arbeit war dem jedoch nicht der Fall.     
127 Siehe Hart et al. (1995: 396), Hellige (2007: 7), Noll (1992) oder Schnaars und Wymbs (2004: 208f.). 
128 Siehe dazu Finn (1997), Meier (2000), Olson und Olson (2000), Wegge und Bipp (2004) und Whittaker und 
O'Conaill (1997). 
129 Siehe dazu auch Ellgring (1986, 1989), Kotthaus und Ellgring (1991) und Waxer (1974, 1977). 
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ihre Gesprächspartner, fand der Informatiker John Canny von der University of California in Ber-
keley heraus. VersuchsteilnehmerInnen, die nur den Kopf einer Person in einem Videotelefonat ge-
sehen hatten, halfen dieser bei einer späteren realen Begegnung seltener, einen heruntergefallenen 
Stift aufzuheben, als solche, die das Gegenüber zuvor schon persönlich getroffen und gesprochen 
hatten. Heute erscheinen diese Faktoren in Anbetracht modernster, hochauflösender Kameras und 
den Möglichkeiten der Bildschirme (zum Beispiel Retinadisplays oder sogenannten Ultra-HD-
Bildschirmen) lediglich einen zu vernachlässigenden Faktor darzustellen.130 Und spätestens mit der 
Einführung von DSL, Glasfaserkabeln und dem Betrieb über (W-)LAN oder mobile 5G-Netze gelten 
die meisten der Bandbreitenprobleme als gelöst.131 Dennoch ist es wichtig, an dieser Stelle auf die 
Ergebnisse vergangener Untersuchungen hinzuweisen und diese kurz zusammenzufassen.  
 Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass die Qualität der Videodarstellungen abhängig ist von der 
Auflösung (Anzahl der Bildpunkte [Pixel]) und der Wiederholfrequenz der einzelnen Videobilder. 
So sind bei einer geringen Auflösung Details kaum noch zu erkennen, ein grobkörniger Eindruck 
entsteht: »Blocking (or tiling) refers to images that resemble impressionist paintings: The image is 
present but fuzzy« (Johnson 1991: 70). Einen maßgeblichen Faktor für die Qualität bildet weiterhin 
die Menge der in einer bestimmten Zeit übertragenen Signale: die Übertragungsrate. Die Leistungs-
fähigkeit der verwendeten Übertragungstechniken hat folglich einen fundamentalen Einfluss auf die 
subjektiv wahrnehmbare und objektive Qualität des Bildes. In direktem Zusammenhang dazu steht 
auch die Bildwiederholungsrate.132 Für üblich wird das bewegte Bild in der Videotelefonie mit min-
destens 25 Einzelbildern133 in der Sekunde dargestellt. Das ist darauf zurückzuführen, dass erst bei 
dieser Wiederholfrequenz die Bewegungsabläufe als für das menschliche Auge ›flüssig‹ wahrnehm-
bar gelten.134  
 
Welchen Einfluss die Bildgüte auf die Fähigkeit der Identifikation und dem Erkennen anderer Per-
sonen hat, blieb lange unbeobachtet.135 Dabei finden sich erste Untersuchungen jedoch bereits Ende 

 
130 So werben viele Hersteller von Computerkameras mit besonders hohen Auflösungen - dem Kunden 
springt in großen Lettern ein ›HD‹ auf der Verpackung entgegen. Das bedeutet jedoch nur, dass die Kamera 
mit einer Auflösung von 1280 x 720 Bildpunkten (720p) aufzeichnen kann. Echte HD-Bilder mit 1920 mal 1080 
Pixeln schaffen jedoch nur Kameras mit der Aufschrift ›Full HD‹. Solche Webcams sorgen theoretisch für ein 
detailreicheres Bild – zumindest solange die Internetverbindung dies ermöglicht. 
131 Siehe dazu Koda (1996) oder Wegge und Bipp (2004) 
132 Von welcher Bedeutung die Bildqualität sowie die Bildwiederholungsrate auch für kurze nonverbale Sig-
nale wie Schmunzeln, Lächeln oder ein angedeutetes Nicken, die sogenannten kommunikativen Mikroereig-
nisse, sein kann, stellte Bruce (1996) fest. Das Ergebnis: Der gänzliche Verlust dieser Informationen, wenn we-
niger als fünf Bilder pro Sekunde übertragen werden. In einer anderen Untersuchung stellten Friebel et al. 
(2003: 12) gar fest, dass aufgrund einer zu geringen Bildwiederholungsrate sogar Einzelheiten einer Geste 
gänzlich verloren gehen können. Erkenntnisse wie diese müssen aus heutiger Sicht jedoch relativierend be-
trachtet werden und können nicht Eins-zu-Eins auf zeitgenössische Technologien übertragen werden. 
133 Dabei ist zwischen Voll- und Halbbildern (interlaced) zu unterscheiden. Die technischen Standards sind 
dabei stets im Wandel und bewegen sich aktuell im Bereich der 30 fps (= frames per second [Bilder pro Se-
kunde]). 
134 Das menschliche Gehirn nimmt ab etwa 14 bis 16 Bildern pro Sekunde aufeinanderfolgende Bilder als 
bewegte (aber nicht unbedingt ruckelfreie) Szene wahr. Sollten deutlich weniger Bilder pro Sekunde gezeigt 
werden, erscheint die Wiedergabe als ruckelig und nicht flüssig. 
135 Das Erkennen von Personen, die Gesichtswahrnehmung, bezeichnet die grundsätzliche Möglichkeit, die 
Gesichter sowie Gesichtsausdrücke der Kommunikationspartner zu sehen und zu erkennen (vgl. Ertl 2003: 35). 
Dabei gehört das Erkennen von Gesichtern zu den bemerkenswertesten menschlichen Fähigkeiten. Schein-
bar mühelos gelingt das Erkennen von Menschen, die wir lange Zeit nicht gesehen haben, sowie das 
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der Siebzigerjahre bei Davies et al. (1978). Diese untersuchten den Wiedererkennungswert von Port-
rätfotos berühmter Personen. Dazu legten sie ProbandInnen Zeichnungen jener Porträts vor, die 
lediglich aus den Umrissen der Gesichtszüge sowie Linien für Falten, Narben oder anderen markan-
ten Elementen bestanden. Der Befund: Nur 47 % der dargestellten Prominenten wurde erkannt136 – 
dem gegenüber stand ein allgemeiner Wiedererkennungswert der fotografischen Originalporträts 
von 90 %. Diese Ergebnisse führten zu der Annahme, dass nicht der Umriss des Gesichts, sondern 
der Abstand der Augen, die Höhe der Stirn, die Form der Nase und des Kinns als die wichtigsten 
Kennzeichen anderer Menschen gelten.137 Über das bloße (Wieder-)Erkennen von Gesichtern hin-
aus fanden auch Analysen zum Einfluss der Bildauflösung, -größe oder -wiederholungsrate auf die 
Emotionsdecodierung statt.  
 Inwieweit die Erkennbarkeit von Emotionen auch am Beispiel zeitgenössischerer Technologien 
von der Bildgüte beeinflusst wird, prüften hingegen Kotthaus und Ellgring (1991). In ihrer Untersu-
chung zeigten sie zehn Versuchspersonen verschiedene Videosequenzen138 mit (von SchauspielerIn-
nen) gestellten Emotionen.139 Aufgabe war es, der jeweiligen Videosequenz die dargestellte Emotion 
zuzuordnen. Das Ergebnis: Eine Reduzierung der Graustufen von 64 auf 16 Stufen verminderte die 
Erkennungsrate von 86 % auf 80 %; eine noch stärkere Limitierung der Grauschattierung auf 4 Stufen 
bedeutet einen weiteren Abfall auf eine Quote auf lediglich 64 %. Dadurch konnte aufgezeigt werden, 
dass eine verminderte Bildqualität zwar durchaus Einfluss auf die Erkennbarkeit von Emotionen an-
hand des mimischen Gesichtsausdrucks hat, dieser jedoch »gemessen an der sehr starken Bildverän-
derung unerwartet gering« (Kotthaus/Ellgring 1991: 24) ausfällt.140 
 
Einen zusätzlichen Forschungsschwerpunkt, der sowohl aus damaliger als auch aus heutiger Per-
spektive durchaus ambivalent zu bewerten ist und im weiteren Verlauf der Arbeit wiederholt im 
Zentrum der Betrachtungen stehen wird, bildet der Blick beziehungsweise besser gesagt die faktische 
Unmöglichkeit, innerhalb der Videotelefonie direkten Blickkontakt herzustellen.141  
 Um sich dem Thema des Blickes in Bezug auf die Videotelefonie widmen zu können, ist es jedoch 
notwendig, vorab eine genauere Differenzierung zwischen Sehen und Blick vorzunehmen. Demnach 
kann Sehen als ein »sozial und kulturell konditionierter Prozeß« verstanden werden, der in 

 
Wiederfinden eines bekannten Gesichts in einer großen Menge unbekannter Personen. Und auch die Ent-
scheidung, ob wir unser Gegenüber kennen oder nicht, fällt in weniger als einer halben Sekunde. 
136 Die Wiedererkennungsrate reduzierte sich sogar auf nur 23%, wenn die Zeichnungen auf die Umrisse der 
Gesichtszüge reduziert wurden.   
137 Deren Summe gilt als individueller und facettenreicher im Vergleich zu den Umrissen.  
138 Die jeweiligen Sequenzen wurden hinsichtlich der Graustufen (Serie 1) sowie der räumlichen Bildauflösung 
(Serie 2) manipuliert und variiert. Die Sequenzen wurden hintereinander geschnitten, auf dem jede der 24 
Szenen viermal hintereinander mit veränderter Bildqualität (beginnend mit der schlechtesten Qualitätsstufe; 
aufsteigend zum Normalbild) gezeigt wird. Nach jeder Szene folgte eine kurze Pause, um den Probanden die 
Dekodierung zu ermöglichen. Jeder Versuchsperson wurde zunächst Serie 1 und nach kurzer Pause Serie 2 
gezeigt. 
139 Diese waren: Trauer, Freude, Ärger, Interesse, Abscheu und Furcht. 
140 Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch die Untersuchungen von Wallbott (1991, 1992). Diese ergaben, dass 
die Genauigkeit bei der Identifikation und der Intensitätsbeurteilung von Emotionen unter einer Reduzierung 
der Bildgröße, der Bildauflösung und des Bildkontrastes nicht signifikant leidet. Nahm jedoch die Bildwieder-
gabefrequenz deutlich ab, dann kam es in vielen speziellen Fällen zu signifikanten Einschränkungen der Emo-
tionsbeurteilung. Da diese Versuche jedoch nur anhand visueller Ereignisse ohne entsprechenden interakti-
ven Kontext durchgeführt wurden, ist eine prinzipielle Übertragung der Ergebnisse auf die audiovisuelle Fern-
kommunikation jedoch als problematisch zu beurteilen. 
141 Die Frage danach, was die Ursachen dafür, vor allem aus technischer Sicht sind, soll jedoch erst in Kapitel 
2.3.1 betrachtet werden. 
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»Zusammenhängen ökonomischer, politischer und kultureller Machtverhältnisse verortet ist« 
(Kravagna 1997: 8). Der französische Psychiater und Psychoanalytiker Jaques Lacan unterscheidet 
in seiner psychoanalytischen Theorie hingegen strikt zwischen zwei Formen des Sehens: Auge und 
Blick (vgl. Evans 2002: 58). Lacan adressiert mit seiner Unterscheidung des Blickes vor allem die 
Schaulust als sexuellen Partialtrieb, der gleichermaßen mit einer Lust am Beschaut-Werden und dem 
Sich-Zeigen einhergeht, wohingegen das Auge ein ichkonformes Sehen bezeichnet (vgl. Nemitz 
2014). Unter Bezugnahme auf Han (2013: 24) gilt der Blick als der Andere im Bild, der sowohl zu-
rückblickt, dabei zugleich ergreift, fasziniert, festsetzt und infrage stellt. Zudem bildet der Blick eine 
zentrale Kategorie der Bildtheorie von Jaques Lacan (1987: 107): »Im Bild manifestiert sich mit Si-
cherheit immer ein Blickhaftes«. Der Blick ist folglich als wesentlicher, jedoch durchaus diskutabler, 
Bestandteil der Videotelefonie, genauer gesagt der Bewegtbildkomponente, zu verstehen.  
 Damit einhergehend wurde zudem untersucht, welche (kommunikativen) Aufgaben dem Blick 
generell und welche Besonderheit(en) dem unmittelbaren Blickkontakt im Speziellen zuteilwerden. 
Dabei galt die aus der Face-to-Face-Kommunikation entlehnte Grundannahme, wonach der direkte 
Blickkontakt zwischen den teilnehmenden Kommunikatoren als eine Besonderheit in der Gesichts-
wahrnehmung gilt, die von wesentlichem Wert für gelingende Kommunikation ist (vgl. Kendon 
1967; Argyle/Cook 1976).142 Die feinen, synchronisierten und strukturierenden Prozesse des Blick-
kontaktes signalisieren sowohl Aufmerksamkeit als auch Wissbegierde, Selbstbewusstsein, Domi-
nanz oder Sympathie, aber auch Betroffenheit, Antipathie oder Missbilligung sowie Anteilnahme 
oder Zuwendung (vgl. Flohrer/Mosel 1989: 197). Als Zeichen für Verachtung wird der Blick abge-
wendet. Ist man beschämt oder peinlich berührt, wird er hingegen gen Boden gerichtet. Ein längerer 
Blick kann hingegen als Zeichen der Intimität gedeutet und verstanden werden (Bruce/Young 
1998).143 Wie wichtig gegenseitiger Augenkontakt auch aus soziologischer Perspektive ist, weiß in-
dessen auch Georg Simmel treffend zu formulieren:  

»Unter den einzelnen Sinnesorganen ist das Auge auf eine völlig einzigartige soziologische 
Leistung angelegt: auf die Verknüpfung und Wechselwirkung der Individuen, die in dem 
gegenseitigen Sich-Anblicken liegt. Vielleicht ist dies die unmittelbarste und reinste 
Wechselbeziehung, die überhaupt besteht. Wo sich sonst soziologische Fäden spinnen, pflegen sie 
einen objektiven Inhalt zu besitzen, eine objektive Form zu erzeugen. Selbst das gesprochene und 
gehörte Wort hat doch eine Sachbedeutung, die allenfalls noch auf andre Weise überlieferbar 
wäre. Die höchst lebendige Wechselwirkung aber, in die der Blick von Auge in Auge die 
Menschen verwebt, kristallisiert zu keinerlei objektivem Gebilde, die Einheit, die er zwischen 
ihnen stiftet, bleibt unmittelbar in das Geschehen, in die Funktion ausgelöst. Und so stark und 
fein ist diese Verbindung, daß sie nur durch die kürzeste, die gerade Linie zwischen den Augen 
getragen wird, und daß die geringste Abweichung von dieser, das leiseste Zurseitesehen, das 
Einzigartige dieser Verbindung völlig zerstört.« (Simmel 1958 [1908]: 484).  

 
142 Obwohl das Auge, als ausführendes Organ des Blicks, ab einer bestimmten Distanz zwischen den Interak-
tionspartnern als Bestandteil des gesamten Gesichtes wahrgenommen wird, kommt dem Blick, als Bestandteil 
der Mimik, eine herausragende Rolle zu. Im Gegensatz zur Mimik transportiert der Blick allerdings keine ge-
schlossenen Informationseinheiten, sondern wirkt primär informationsunterstützend. Denjenigen, den man 
anspricht, blickt man an und wenn von einem anderen Beteiligten ein Beitrag erwartet wird, so wirft man 
diesem einen Blick zu, so dass er weiß, dass er nach dem Beitrag des anderen an der Reihe ist. Der Blick ist 
folglich essentieller Bestandteil für den Rederechtswechsel. 
143 Und auch in der Dauer des Augenkontaktes sind sowohl regionale als auch kulturelle Unterschiede 
festzustellen: »Excessive eye contact can be viewed as threatening, insolent or disrespectful; on the contrary, 
a person who avoids eye contact may be perceived as impolite, bored, or insincere.« (Kappas/Krämer 2011: 
95). 
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Der Blickkontakt gilt deswegen auch als das wichtigste Signal der Gesichtsmimik – in einer interper-
sonalen Begegnung ist er der wichtigste Code (vgl. Broszinsky-Schwabe 2011: 126), der jeweils kon-
textuell und individuell interpretiert werden muss.144  
 Dem Blick können folglich drei soziale Funktionen zugeschrieben werden: (1) Eine Kontroll-
funktion (überprüfen, wie sich der andere verhält), (2) eine Ausdrucksfunktion (der Blick gibt Infor-
mationen über Einstellungen und Absichten) und (3) eine Steuerungsfunktion, denn Blicke können 
andere in ihrem Verhalten beeinflussen (liebevoller oder strafender Blick) (vgl. Broszinsky-Schwabe 
2011: 126).145 Dem Blick zwischen mindestens zwei GesprächspartnerInnen kommt folglich eine 
enorme soziale Funktion zu, die maßgeblich über die Qualität der Kommunikation oder vielmehr 
der übermittelten Informationen entscheidet.146 Zudem bildet er einen Meridian für ›wahre‹ zwi-
schenmenschliche Kommunikation. Er aktiviert das soziale Gehirn – ein Netzwerk von Hirnregio-
nen – das nonverbale Signale wie Bewegungen, winzige Veränderungen der Stimme oder Mimik 
verarbeitet und den Menschen infolgedessen reagieren lässt (vgl. Schoenenberg 2016). 

 
Fraglich bleibt jedoch bis hierhin, ob und gegebenenfalls wie sich diese Bedeutung auf die Kommu-
nikation mittels Videotelefon übertragen oder welche gesonderten Wahrnehmungsbedingungen 
sich in diesem Kontext konstatieren lassen. Welchen Einfluss hat das zwischengeschaltete Konglo-
merat aus Medien auf die Gesprächssituation in Hinblick auf die Generierung von Blickkontakt? 
Wirft man einen Blick in die Technik- und Kulturhistorie sowie die akademischen Forschungen zur 
Videotelefonie, so wird deutlich, dass die Bedeutung des vermeintlichen, besser gesagt fehlenden 
Blickkontaktes, zwar stets thematisiert und erkannt wurde,147 der Fokus der Bemühungen und Ent-
wicklungen jedoch meist auf der grundlegenden technischen Realisierbarkeit sowie der Bild- und 
Tonqualität lag.148  
 Fakt ist: Aufgrund der Tatsache, dass die Möglichkeiten der derzeitigen technischen Systeme 
nicht über das »einfache Sehen oder Beobachten« (Simmel 1958 [1908]: 484) hinausgehen, geht die 

 
144 Es gilt als universell und natürlich, dass sich Menschen anblicken. Dennoch existieren kulturelle Unter-
schiede und Konventionen, wer wen wie anblicken darf oder wer grundlegend nicht angeblickt werden darf 
(vgl. Broszinsky-Schwabe 2011: 126). In einigen Subkulturen wird das Anblicken gar als Belästigung oder Her-
ausforderung zu einer Konfrontation angesehen (Goffman 1974: 76). In anderen Kontexten gilt es hingegen 
als unhöflich, jemandem nicht den Blick zuzuwenden – beispielsweise beim Zuprosten. 
145 Garau et al. (2001: 309) unterteilen die kommunikativen Funktionen des Blickes sogar in die folgenden fünf 
Bereiche: »regulating conversation flow, providing feedback, communicating emotional information, com-
municating the nature of interpersonal relationships and avoiding distraction by restricting visual input.« 
146 Sartre (1993) bezieht den Blick nicht allein auf das menschliche Auge. Vielmehr erfährt er die Welt selbst 
als blickhaft. Der Andere als Blick ist überall. Für ihn reicht die Bedeutung des Blickes beziehungsweise dessen 
kommunikatives Potential jedoch noch viel weiter. Denn für ihn steckt im Blick das Bewusstwerden der eige-
nen Existenz. Dieses Bewusstwerden wird erreicht, indem der Blickende den Blick des anderen wahrnimmt 
und sich darüber, indem er sich in den anderen hineindenkt, als ebenso existent wahrnimmt, wie er sein Ge-
genüber als existierend wahrnimmt (vgl. Sartre 1993: 457ff.). 
147 So finden sich bereits bei Stokes (1969) Verweise darauf, dass die Bedeutung des Augenkontaktes für das 
Gespräch mittels Videotelefon von Interesse war. Zudem taucht das Thema auch bei Short et al. (1976: 55) auf: 
»The visual channel available in most video systems does not restore eye-contact as a cue; it makes things 
even worse. The camera cannot be placed exactly in line with the picture of the eyes, so if person A thinks he 
is looking person B in the eye, he will appear to B to be looking elsewhere […]. «  
148 So ist es auch zu begründen, dass sich nur wenige relevante Forschungsarbeiten finden, die sich dezidiert 
mit diesem Phänomen, das Kopp (2004: 165) als »one-way-direction-gaze«, andere hingegen als »eye-contact-
dilemma« (Rosen 1996; Schmitz 1999; Friebel et al. 2003; Schulte 2003; Schlütter 2011; Bohannon et al. 2013) 
bezeichnen, auseinandersetzen. Und unabhängig der Bezeichnung beschreibt es den Konflikt, dass die ge-
genwärtig geläufigen technischen Systeme keinen direkten Blickkontakt erlauben. Zwar ist es theoretisch 
möglich, dass er übertragen wird, jedoch enthält dieser nur wenige relevante Informationen.  
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»vollkommenste Gegenseitigkeit« (ebd.: 485) menschlicher Beziehungen verloren. Wollen sich die 
GesprächspartnerInnen bewusst anschauen, löst der Blick auf die Augen des Gegenübers im Display 
den entgegengesetzten Effekt des (untereinander) Vorbeischauens (vgl. Kuster et al. 2012: 1) aus.149 
Um jedoch direkten Blickkontakt zu ermöglichen, wäre es notwendig, dass beide AkteurInnen in die 
Kameralinse ihrer Aufnahmeeinheit schauen, ohne dabei Blickkontakt zum Bildschirm zu verlieren 
(vgl. Lanwer 2019: 10).150 Dies impliziert, dass ein direkter Augenkontakt nicht simultan, sondern 
nur in aufeinanderfolgenden Sequenzen möglich ist. Heißt: Der direkte Blick in die Kamera vermit-
telt dem Gesprächspartner zwar den Eindruck, direkt angeschaut zu werden, jedoch ist dieser Effekt 
nur von kurzer Dauer. Für üblich bemerken die InteraktionspartnerInnen zeitnah, dass diese Blick-
richtung für den Gesamtprozess wenig sinnvoll ist, da die unmittelbaren Reaktionen des Angeblick-
ten auf diesen Blick in die Kamera von dem Produzenten nicht wahrgenommen werden können. 
Wer also direkt in die Kamera blickt, vermittelt seinem Gesprächspartner einerseits eine Illusion und 
sieht andererseits selbst nichts mehr. Besonders zum Tragen kommt dies innerhalb von gruppenba-
sierten Videokonferenzen. Dort beobachten sich alle TeilnehmerInnen gegenseitig, ohne jedoch ei-
nander anzusehen. Um dem Gegenüber im virtuellen Raum das Gefühl zu geben, tatsächlich ange-
schaut zu werden, müssten jedoch alle direkt in die Kamera – und nicht auf den Bildschirm schauen 
(vgl. Karabasz 2020).151  
 Für bestimmte interaktive Situationen und als bestimmtes kommunikatives Mittel kann dieser 
Blick in die Kamera sinnvoll sein, im Rahmen einer allgemeinen Anwendung ist dieser one-way-

direction-gaze jedoch sehr anstrengend, konfliktreich und der Verständigung kaum dienend (vgl. 
Kopp 2004: 164).152 Zudem sinkt durch ein Ausbleiben (direkten) Blickkontakts die Aufmerksamkeit 
gegenüber seines Gesprächspartners (vgl. Schoenenberg 2016). Weiteres Ergebnis kann der Abbruch 
jeglichen visuellen Kontakts sein, infolgedessen eine Form der Kommunikation entsteht, die dem 
rein auditiven Telefonieren gleicht.  
 Darüber hinaus lässt sich ein weiterer Effekt erkennen, der durch das Fehlen unmittelbaren 
Blickkontakts ausgelöst wird: Dadurch, dass die NutzerInnen die Ursache ihres Handelns vor allem 
in situativen Umständen begründet sehen, die BeobachterInnen selbiges Handeln jedoch vornehm-
lich konstanten Persönlichkeitsmerkmalen zuschreiben, kommt es durch den fehlenden 

 
149 Geht man von einer typischen Gesprächskonstellation, also einer dyadischen Situation aus, dann kann, 
Bezug nehmend auf Körschen et al. (2002: 9), grundlegend zwischen dem Blick auf den Bildschirm, in die 
Kamera sowie auf Dinge oder Personen jenseits des Gesprächsfeldes unterschieden werden. Demnach erge-
ben sich, was den Blick des Nutzers auf den Bildschirm betrifft, vier Blickrichtungen: (1) Blick auf das Bild der 
Gegenstelle: In den meisten Fällen richtet der Teilnehmer seinen Fokus auf das Bild des Gesprächspartners, 
wodurch ein Zustand ›visueller Präsenz‹ des Gegenübers hergestellt wird. Inwiefern dadurch auch eine Art 
der ›sozialen Präsenz‹ entsteht, hängt unter anderem von der Möglichkeit des direkten Blickkontaktes ab, der 
jedoch ausschließlich im koordinierten Blickwechsel zwischen dem Bild der Gegenstelle und dem in die Ka-
mera möglich ist.  (2) Blick auf das Eigenbild: Die meisten modernen Anwendungen ermöglichen es den Teil-
nehmenden, auf dem eigenen Bildschirm das eigene Videobild einzublenden. Dadurch werden sowohl Kon-
trolle als auch Manipulation der Fremdwahrnehmung ermöglicht. (3) Der Blick direkt in die Kamera. (4) Blick 
auf eine (gemeinsame) PC-Anwendung: Weiterhin ist es möglich, dass der Blick auf eine speziell für Desktop-
geräte übliche gemeinsame Anwendung (Application Sharing) gerichtet ist (vgl. Körschen et al. 2002: 9). 
150 Das setzt das Bewusstsein der Gesprächspartner und die Anwendung einer wechselseitigen Blicktechnik 
voraus. 
151 Ergebnis ist das Gefühl, das Simanowski (2020) wie folgt beschreibt: »Wir mögen uns wie der Wächter im 
Panoptikum fühlen und sind doch zugleich Zeuge der eigenen Ohnmacht. Denn der oder die da auf dem 
Bildschirm sind wir, beschäftigt und abgelenkt – und beobachtet von einem Dritten aus dem Hinterhalt«. 
152 Deswegen ist laut Kopp (2004: 164) insbesondere bei Erstanwendern eine große Anzahl hilfesuchender 
Blicke, die sich nicht treffen können, zu beobachten. Dies führt im weiteren Verlauf zu Frustrationen oder auf 
die Fixierung auf ein naheliegendes Objekt. 
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Blickkontakt in Videokonferenzen zu einer weiteren Störung der Interaktion. Alle Beteiligten haben 
nicht das Gefühl, angesehen zu werden und befinden sich deshalb in einer dauerhaften Beobachter-
rolle. Diese vornehmlich passive Zuschreibung hat zur Folge, dass die Handlungen innerhalb der 
vermittelten Kommunikation stets auf konstante Persönlichkeitsmerkmale zurückgeführt werden 
(vgl. Kerkau 2003: 67f.).  

 
Ein weiteres, in diesem Kontext relevantes Verhalten bezieht sich auf die Räumlichkeit respektive 
das Raumverhalten. Stehen zwei Menschen in einem realen Raum weit auseinander, gleichen sie dies 
durch vermehrten Blickkontakt aus. Umgekehrt schauen sie sich jedoch immer weniger in die Au-
gen, je näher sie sich kommen. Ursache dafür ist, dass es ab einer gewissen Distanz zu intim wird, – 
ein Phänomen, das der Sozialpsychologe Michael Argyle und die Psycholinguistin Janet Dean bereits 
1965 in ihrer Intimitäts-Gleichgewichts-Theorie beschrieben. Übertragen auf die Videotelefonie be-
deutet das jedoch, und darin besteht die Herausforderung, dass sich die Menschen sich weder einan-
der nah räumlich nah sind, noch die bestehende Entfernung durch intensiven Blickkontakt ausglei-
chen können und infolgedessen Jahrtausende lang erprobte Reaktionen ins Leere laufen (vgl. 
Oberpriller 2020).  
 Weiterhin können sich, da eine gemeinsame räumliche Struktur fehlt, die TeilnehmerInnen ei-
ner gruppenbasierten Videokonferenz nicht einem Partner (angezeigt durch Blickrichtung, Körper-
haltung) zuwenden und sich damit anderen bewusst abwenden (vgl. Vilhjálmsson 2003). Das heißt, 
dass genau genommen weder Blickkontakt noch Anblicken oder Wegblicken möglich sind. Als Re-
sultat dessen kann, da der Blick immer automatisch nach vorne auf den Monitor beziehungsweise 
zur Kamera hin ausgerichtet wird, das Wegfallen entsprechender räumlicher Relationen identifiziert 
werden:153  

»Schaue ich in die Kamera, dann sehe ich nicht meinen Gesprächspartner auf dem Monitor, der 
allerdings hat den Eindruck, direkt angeblickt zu werden. Schaue ich meinen Gesprächspartner 
auf dem Monitor an, dann hat dieser den Eindruck, daß ich ihn nicht anblicke« (Schmitz 1999: 6). 

Der vermeintliche Blickkontakt und das scheinbare Wegblicken können folglich weder ihre sonsti-
gen gesprächsregulierenden noch ihre üblichen kommunikativen Funktionen erfüllen. Dazu führen 
Brochu et al. (2004: 1) weiterhin aus:  

»Pointing is used to guide attention to items on a diagram or towards members of a group. Eye 
gaze is another such example- it is a subtile mechanism for directing participants’ attention, 
indicating interest in a speaker and achieving deixis« (Brochu et al. 2004: 1).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass dem Blickkontakt wichtige soziale und die Kommuni-
kation regulierende Funktionen zukommen.154 Deswegen wirkt sich das Fehlen des Blickkontakts 
auch negativ auf nahezu alle mit dem Blick und Augenkontakt verbundenen kommunikativen 

 
153 Siehe hierzu auch Anderson et al. (1997); Doherty-Sneddon et al. (1997); Finn (1997); Whittaker und 
O'Conaill (1997); Meier (2000); Olson und Olson (2000); Wegge und Bipp (2004). 
154 So gilt es als Zeichen für Unaufmerksamkeit, Langeweile oder generelles Desinteresse (vgl. Fussell/Benimoff 
1995: 235). Simmel, für den der gegenseitige Augenkontakt etwas Besonderes, nahezu unnachahmliches, dar-
stellt, beschreibt die Folgen des Fehlens wie folgt: » [...] der ganze Verkehr der Menschen, ihr Sichverstehen 
und Sichzurückweisen, ihre Intimität und ihre Kühle, wäre in unausrechenbarer Weise geändert, wenn der 
Blick von Auge in Auge nicht bestünde – der, im Unterschiede gegen das einfache Sehen oder Beobachten 
des Anderen eine völlig neue und unvergleichliche Beziehung zwischen ihnen bedeutet« (Simmel 1958 
[1908]: 484). 
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Aktivitäten aus.155 Dazu gehören neben den bereits genannten auch das Vermeiden von Blickkontakt 
beim Sagen der Unwahrheit,156 der Faktor Sympathie157 sowie der Einsatz als informelles Element 
zur Initiierung158 oder der Organisation und Lenkung der Kommunikation.159  
 Insgesamt ist die Bedeutung des Blickkontakts innerhalb videovermittelter Kommunikation als 
ambivalent zu beurteilen. Zwar deuten die eben dargelegten Untersuchungen sowie deren Ergeb-
nisse darauf hin, dass ein Fehlen dessen auch aus heutiger Sicht noch als negativ zu bewerten ist, 
jedoch ist die Anwendbarkeit der Ergebnisse sowohl aufgrund des Alters als auch der untersuchten 
Technologien durchaus kritisch zu hinterfragen. Deswegen soll im nachfolgenden Kapitel noch ein-
mal besprochen werden, ob und inwieweit sich dieses Fehlen auch aus zeitgenössischer Perspektive 
äußert. Dies soll zudem in Abgleich zu modernen Medientechnologien einerseits erfolgen, anderer-
seits den sich im stetigen Wandel befindenden Anpassungsleistungen, Gebrauchsweisen und Nut-
zungspraktiken.  
 
Am Schluss dieses Kapitels bleibt darauf hinzuweisen, dass es insbesondere in Anbetracht des Alters 
sowie der innerhalb der Untersuchungen verwendeten Technologien als problematisch zu beurteilen 
gilt, ob die soeben dargelegten Erkenntnisse aus zeitgenössischer Sicht noch Relevanz besitzen. Viel-
mehr muss, insbesondere auf die in Bezug zum Blick(-kontakt) angestrengten Überlegungen, davon 
ausgegangen werden, dass es aufgrund jener beiden Aspekte nicht möglich ist, automatisch auf einen 
Status quo zu schlussfolgern, der das Medienhandeln der NutzerInnen mit einbezieht, das einem 
stetigen Wandel und permanenter Ausdifferenzierung unterworfen ist und demzufolge nicht als 
konstant gewertet werden kann. Dies ist auch deswegen von Bedeutung, als dass sich durch die Be-
trachtung der damaligen, eher nüchternen und an vielen Stellen zu kurz greifenden theoretischen 
Auseinandersetzungen der Eindruck verstärkt, dass diese vor allem aus heutiger Perspektive als über-
holt gelten. 
 Weiterhin ist es enorm wichtig vor dem Hintergrund des geltenden Forschungsinteresses darauf 
zu verweisen, dass der Aspekt der Gestaltung, oder vielmehr der mit ihr verbundenen Design- und 
Medienforschung, hierbei eine Absenz bescheinigt werden kann, die im Speziellen in Anbetracht 
zeitgenössischer digitaler Debatten als unverantwortbar gilt. Deswegen ist es auch von solch heraus-
ragender Bedeutung, mit dieser Arbeit das Projekt zu unternehmen, jene Theorien in Bezug auf mo-
derne Medientechnologien zu betrachten und einer erneuten Untersuchung zu unterziehen – auch 
und insbesondere hinsichtlich der Frage, ob sich die Erkenntnisse auch im aktuellen kulturellen und 
medientechnologischen Kräftefeld fruchtbar machen oder neue Zugänge und Haltungen und damit 
auch Möglichkeitsräume entwickeln lassen.  

 
155 Andere Untersuchungen zum (Fehlen) des Blickkontaktes in videovermittelter Kommunikation ergeben 
ähnliches. So berichten Isaacs und Tang (1997) von befremdeten Gefühlen der Teilnehmer, die keinen Blick-
kontakt halten konnten. Anderson et al. (1997) untersuchten den Einfluss von Blickkontakt in der Kommuni-
kation. Sie fanden heraus, dass das Gruppenergebnis schlechter wurde, wenn das Video aufgrund von Verzö-
gerungen den Blickkontakt erschwerte. Weiterhin wurde herausgefunden, dass in nur-audio Bedingungen 
Situationen durch verbales Nachfragen geklärt werden mussten, bei denen in Face-to-face Bedingungen Bli-
cke erfolgten. Dabei stellten sie fest, dass die Teilnehmer fehlenden Blickkontakt verbal kompensierten, was 
laut Clark und Brennan (1991) einen erhöhten kollaborativen Aufwand für die Kommunikation bedeutet. 
156 Außerdem wird die Blickvermeidung allgemein mit Angst, Scham und Verlegenheit gleichgesetzt (vgl. 
Kerkau 2003: 66). 
157 Studien belegen, »dass Personen auf dem Monitor je nach Blickwinkel in Bezug auf die Sympathie unter-
schiedlich wahrgenommen werden.« (Kerkau 2003: 66). 
158 Siehe hierzu vor allem Schütze (2000: 25f.). 
159 Siehe Loenhoff (2003: 26). 
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Dabei ist jedoch zu beachten, dass das Verhältnis von Gestaltung und Kommunikation gleicherma-
ßen komplex und dynamisch ist. Damit einher gehen konsequenterweise folgende Hauptfragen: 
Welchen Einfluss hat die Gestaltung der Technik sowohl aus phänomenologischer als auch (gestalt-
)soziologischer Perspektive? Wie haben sich konkrete Paradigmen dahingehend entwickelt? Ferner: 
Wie wird Kommunikation heute gestaltet und wie kommuniziert Gestaltung? Der Fokus liegt dabei 
darauf, ob und inwieweit sich die aus den technischen Merkmalen resultierenden Wahrnehmungs-
bedingungen auf die Kommunikation via Videotelefonie auswirken. 
 Um zu diesen Synthesen zu gelangen, soll der Fokus auf aktuelle zeitgenössische Forschungen 
und kommerzielle oder experimentelle Anwendungen und technische Setups gelegt werden. Dazu 
werden aktuelle Beispiele aus akademischer oder kommerzieller Forschung sowie im Rahmen dieser 
durchgeführten Experimente laboriert und in die Reflexion und Analyse integriert. Ziel ist es weiter-
hin, die bisher in vielen, vor allem gestalterischen Punkten zu kurz greifenden, eher nüchternen und 
weitestgehend auf Basis theoretischer Betrachtung fußenden Auseinandersetzungen in Hinblick auf 
zeitgenössische Ausformungen der Videotelefonie zu deuten und infolgedessen mit alten Wissens-
beständen zur Videotelefonieforschung abzugleichen. Damit wird ein Beitrag zur Schließung der 
Forschungslücke geleistet werden, bei der sich eine Absenz der Gestaltungsdisziplin oder der mit ihr 
verbundenen Design- und Medienforschung erkennen lässt, die insbesondere in Anbetracht zeitge-
nössischer digitaler Debatten wirksam wird und neue Zugänge und Haltungen und damit auch Mög-
lichkeitsräume entwickelt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf den in der älteren Forschung 
weitestgehend unbeachtet gebliebenen Merkmalen der Videotelefonie des (1) sogenannten Eigen-
bildes sowie des (2) veränderten Rederechtswechsels. Wie und mit welchen diesen Ansprüchen aus 
gestalterischer Perspektive begegnet werden kann, wird am Ende dieses Kapitels untersucht. 
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2.2 VERORTUNG MODERNER VIDEOTELEFONIE 

Spricht man über die Ausprägungen und Anwendungsmöglichkeiten zeitgenössischer Videotelefo-
nie, ist grundlegend festzuhalten, dass sie sowohl mittels einer Vielzahl unterschiedlicher Hardware 
als auch Softwarelösungen durchgeführt werden kann. Insbesondere mit der zunehmenden Verbrei-
tung mobiler Endgeräte lässt sich eine gestiegene Konnektivität sowie eine Vervielfältigung des 
Spektrums technischer Geräte beobachten. 
 Dabei ist jedoch zu beachten, dass die im Kontext des Forschungsinteresses bedeutsamen digi-
talen Endgeräte keinesfalls ausschließlich als geschlossene Gebilde, sondern auch immer als Konglo-
merate verschiedener (Einzel-)Komponenten zu betrachten sind. Daher empfiehlt es sich zunächst 
einen Überblick über jene Bestandteile zu verschaffen, die zur Durchführung eines Gesprächs mittels 
Videotelefonie notwendig sind. Insgesamt ist dabei zwischen fünf technischen Komponenten zu un-
terscheiden, die in der Summe dazu beitragen, dass die (technisch vermittelte) Kommunikation statt-
finden kann (siehe Abbildung 4): 
 

(1) Komponenten zur Bildwiedergabe (Bildschirm, Display), 
(2) Elemente zur Bildaufnahme (Kamera), 
(3) Apparaturen zur Aufzeichnung und Wiedergabe des Tons (Mikrofone, externe oder inte-

grierte Lautsprecher),160 
(4) Optionen zur Be- und Ausleuchtung der Umgebung, 
(5) Faktoren, die zu erfolgreicher Kommunikation wie der Datenübertragung beitragen.161 

 
160 In Anbetracht dessen, dass die Komponenten zur Bildaufnahme und -wiedergabe separat aufgeführt wer-
den, hätten die Komponenten zur Tonaufnahme und -wiedergabe ebenfalls gesondert benannt werden müs-
sen. Da der Schwerpunkt der Arbeit jedoch auf dem visuellen Element der Videotelefonie liegt und das Audi-
tive infolgedessen ausgeklammert werden soll, werden beide Komponenten hier und im weiteren Verlauf der 
Arbeit zusammen betrachtet.  
161 Neben den zuvor genannten Aspekten der Kamera, des Tons sowie der Beleuchtung spielt auch die Art 
der Übertragung und der Komprimierung des Videosignals eine entscheidende Rolle, auf die hier jedoch nur 
am Rande eingegangen werden soll. So setzte in der Vergangenheit vor allem die geringe Bandbreite des 
Telekommunikationsnetzes der Video-Kommunikation starke Grenzen. Schlechte Bildqualität, starke zeitliche 
Verzögerungen bezüglich der Übertragung, insbesondere auch in Kombination mit Audiosignalen, sowie viel-
zählige Komprimierungsversuche (zum Beispiel Reduzierung der Frames), ließen häufig das ›Videovergnügen‹ 
zu einer pixeligen Diashow mit Ton werden (vgl. Rüggenberg 2007: 36). Durch die Einführung von DSL, Glas-
faserverkabelungen, UMTS oder den nun gängigen G-Standards werden die meisten der Bandbreitenprob-
leme jedoch zunehmend beherrschbar, da diese eine circa 12-mal schnellere Übertragung erlauben als her-
kömmliche ISDN-basierte Verbindungen. Neben den positiv anzumerkenden Möglichkeiten kabelloser Ver-
bindung, die dazu führten, die Akzeptanz der Videotelefonie zu erhöhen, da diese nun mobiler und einfacher 
zugänglich wurde, können viele Systeme mittlerweile auch im LAN betrieben werden, was hohe Übertra-
gungsraten von bis zu 200MB/s ermöglicht. Auf diese Weise kann auch mehr und mehr auf eine starke Kom-
primierung der Signale verzichtet werden, was ebenfalls die Qualität deutlich verbessert (vgl. ebd.). 
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Abbildung 4: Schematische Darstellung aller für die Videotelefonie notwendigen Komponenten. 

2.2.1 Hardware-Elemente 

Auf dieser Basis gilt es nun nachfolgend die Überführung in eine Übersichtsdarstellung aller mittel-
fristig relevanten technischen Endgeräte zu schaffen, die sowohl über die eben dargelegten System- 
als auch die physikalischen Voraussetzungen zur Videotelefonie verfügen und diese vereinen. Um 
diese Vielfalt besser handhaben zu können, empfiehlt es sich, Gerätegruppen oder -klassen zu defi-
nieren, die wiederum eine Gruppe gleichartiger digitaler Endgeräte mit ähnlichen Merkmalen um-
fassen. Dabei lassen sich vier hauptsächlich mittelfristig relevante Geräteklassen differenzieren,162 die 
exemplarisch für unterschiedliche Ausprägungen der Geräte stehen (wie in Abbildung 5 zu sehen): 

(1) Desktop-PCs, (2) Laptops, (3) Tablets und (4) Smartphones.163 
 Diese Konglomerate, durch die das jeweilige Endgerät definiert wird, haben wiederum einen 
entscheidenden Einfluss auf die Kommunikation sowie das Erleben von Nähe und Verbundenheit 
(vgl. Rüggenberg 2007). Maßgeblich verantwortlich sind dabei diverse Parameter und Einflussfakto-
ren: Insbesondere physikalisch-funktionelle, aber auch ästhetisch-formale Gegebenheiten wie die 
Größe des Screens, die Positionierung der Kamera oder das jeweilige Bildformat sind hierbei von 

 
162 Theoretisch wäre auch noch eine fünfte Klasse und sechste denkbar: der Smart-TV (mittels Ergänzung um 
eine additive Kamera bieten Smart-TVs auch Möglichkeiten zur Videotelefonie) oder Sonderlösungen wie das 
ETH Living Lab.  
163 Bei der vorliegenden Einteilung handelt es sich um eine temporäre Klassifizierung, die auf der Einteilung 
von Nagel und Fischer (2013: 31) basiert. Allen Geräten gemein ist, dass sie allesamt sowohl über die System-
, als auch die physikalischen Voraussetzungen zur Videotelefonie verfügen und diese in einem Gerät vereinen 
(beziehungsweise über die Möglichkeit zur Addition anderer Komponenten wie Webcams oder Geräten zur 
Tonein- und -ausgabe verfügen). Zudem ist durchaus davon auszugehen, dass sich mittelfristig auch weitere 
Geräteklassen und Screens wie beispielsweise Datenbrillen oder Head-Mounted-Displays etablieren. Weiter-
hin ist zu beachten, dass die Übergänge untereinander fließend verlaufen. So sind die Displaygrößen von 
Smartphones mitunter mit denen von Tablets vergleichbar. Ebenso können Tablets um Tastaturen erweitert 
werden, sodass sie sich theoretisch direkt mit Laptops vergleichen lassen. Deshalb handelt es sich bei den 
drei hier vorgestellten Klassen lediglich um Vorschläge, die eine einfachere Analyse ermöglichen sollen und 
infolgedessen keine Allgemeingültigkeit bezüglich der Klassifikation technischer Kommunikationsprodukte 
beanspruchen. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Einteilung temporär und momentan zutreffend ist. Es 
ist damit zu rechnen, dass sich zukünftig weitere Geräteklassen und Screens etablieren werden und dement-
sprechend berücksichtigt werden müssen (beispielsweise Datenbrillen, Multi-Touch-Tische, Automotive-Dis-
plays).   
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herausragender Bedeutung. Da im Kontext der Arbeit vor allem physikalische Eigenschaften wie die 
Displaygröße, die Positionierung der Kamera am Gerät, die übliche Körperhaltung des Nutzers, die 
typische durchschnittliche Entfernung zwischen Nutzer (Augen) und Bildschirm sowie der Nut-
zungskontext von Bedeutung sind, wird diesen Faktoren bei der Klassifizierung der Endgeräte be-
sonderes Gewicht zuteilwerden. Sie bildet somit die Grundlage für die im weiteren Verlauf der Arbeit 
stattfindende design- und medientheoretische Kontextualisierung und Verortung der Videotelefo-
nie.  

 
Desktop-PC Laptop Tablet Smartphone 

Display-
größe 

17- 32 Zoll 11- 19 Zoll 7- 10 Zoll 3- 7 Zoll 

Nutzungs- 
distanz 

0,6 -1,2 m 0,6 - 0,9 m 0,3 - 0,5 m 0,2 - 0,4 m 

Nutzungs- 
modus 

Stationär,  
Lean-Forward 

Stationär,  
Lean Forward 

Mobil, Lean Back Mobil, Lean Back 

Bildformat Querformat Querformat 
Quer- oder Hochfor-
mat - überwiegend 

Hochformat 

Quer- oder Hochfor-
mat – überwiegend 

Hochformat 

Kamera- 
ausstattung 

All-in-One-PCs verfügen 
nahezu ausnahmslos über 
integrierte Frontkameras. 
Desktop-PCs, die aus se-

paraten Einheiten zur Dar-
stellung (wie etwa exter-
nen Displays) bestehen, 
müssen mit additiven 

Webcams nachgerüstet 
werden.  

Moderne Lap-
tops verfügen 
nahezu aus-

nahmslos über 
eine inte-

grierte Front-
kamera. 

Die meisten  
Geräte verfügen  

sowohl über eine 
Front- als auch eine 

Backkamera 

Standmäßig ausge-
stattet mit einer, sel-
tener zwei, Frontka-
meras. Darüber hin-

aus mindestens eine, 
zunehmend zwei 

oder drei rückseiti-
gen Kameras 

Position  
der Front- 
kamera(s) 

Mittig oberhalb  
des Bildschirms 

Mittig ober-
halb des Bild-

schirms 

Mittig oberhalb des 
Bildschirms bei Nut-
zung im Hochformat 

Mittig oberhalb des 
Bildschirms bei Nut-
zung im Hochformat 

Abbildung 5: Übersicht über die vier Geräteklassen und deren Eigenschaften. 

Auffällig in der Betrachtung der unterschiedlichen Geräteklassen sind neben den relevanten Eigen-
schaften wie (1) dem Nutzungsmodus, (2) der Position der (Front-)Kamera sowie (3) der durch-
schnittlichen Nutzungsdistanz vor allem die (4) rein funktionalen Aspekte sowie (5) das Design der 
Objekte. Diese nachfolgend zu betrachten ist die Funktion des entsprechenden Subkapitels. 
 Vorrangige Bedeutung nehmen dabei die zwei Komponenten Bildaufnahme und Bildwieder-
gabe ein. Beide sollen jedoch erst im nachfolgenden Kapitel ausführlicher und in Bezug zu den gel-
tenden Wechselwirkungen zwischen Technik, Design und Kommunikation, insbesondere auch in 
Hinblick auf die geltenden Nutzungsmodi, betrachtet werden. Selbiges gilt für die Möglichkeiten der 
Darstellung des Bildes, die sich insbesondere hinsichtlich der Größe (Bildschirmdiagonale), mitun-
ter maßgeblich unterscheiden (siehe Abbildung 6).164 Das Spektrum der verfügbaren Diagonalen 
umfasst hierbei einen Bereich zwischen drei und 32 Zoll. Die Frage danach, ob und wie sich dies auf 
die Kommunikation mittels Videotelefon auswirkt, gilt es ebenfalls an späterer Stelle zu exemplifi-
zieren. 

 
164 Mit der Screengröße einher geht auch der Aspekt der Bildschirmauflösung. Dieser soll innerhalb dieser 
Arbeit jedoch weitestgehend ausgeklammert werden.  
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Abbildung 6: Durchschnittliche Bildschirmdiagonale der im Vergleich.  

Auf Basis der in den vorherigen Kapiteln fruchtbar gemachten Kontexte erscheint es jedoch wenig 
gewinnbringend respektive zielführend, die Endgeräte erneut innerhalb einer vorgelagerten, vorge-
fertigten und mitunter linear-formulierten Debatte zu rekapitulieren. Stattdessen wird die Beschrei-
bung an dieser Stelle unterbrochen und zugunsten der Einbettung in den Innovationskontext der 
Arbeit und ihr unmittelbares Forschungsinteresse verschoben. Die Kritik, Vertiefung und Reflexion 
wird im folgenden Subkapitel stattfinden.  
 
Doch gilt es zuvor einen weiteren grundlegenden Aspekt in Bezug auf die Endgeräte an bereits dieser 
Stelle zu schildern, weil er vor allem in Hinblick auf die daraus resultierenden Systemzusammen-
hänge der zwischenmenschlichen Kommunikation von Relevanz ist: das Design respektive das Aus-
sehen der oben genannten Endgeräte(-klassen). Auch dieses gilt es indes erst im nachfolgenden Ka-
pitel tiefer gehend zu untersuchen, zueinander in Bezug zu setzen sowie für die darauf aufbauende 
praktische Arbeit aufzubereiten. Zunächst jedoch soll allerdings bereits an diesem Punkt der Studie 
eine wichtige Brücke zu dem der Arbeit zugrunde liegenden ästhetischen Dispositiv geschlagen wer-
den, das in Anlehnung an Ruf (2018: 11) formuliert wurde.  
 Demnach nehmen Medien nicht ausschließlich wahr, sondern werden selbst wahrgenommen 
und wahrnehmbar(er) – insbesondere durch die Grundkonstellation ihrer oft technischen Artefakte 
und der diesen vorangehenden Entwürfe, auch vor dem Hintergrund des dabei entstehenden De-
signs (vgl. ebd.). Dadurch wird deutlich, dass es innerhalb des Designs, und daher auch innerhalb 
dieser Arbeit, keinesfalls nur darum gehen kann, (1) von Design im Kontext von Form und Ästhetik 
zu sprechen, sondern Design auch, wie durch Feige (2018: 34) angeregt, (2) im Kontext von Funktion 
und Gebrauch zu  diskutieren, um beide bislang konkurrierenden Diskurse füreinander zu öffnen 
damit sie sich für das bislang unerreichte Ziel eines vorbehaltlosen und authentischen Dialoges be-
fruchten können:165 
 
 
 

 
165 Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass im Falle der hier vorgestellten Endgeräte keinesfalls von ›der‹ 
Funktion gesprochen werden kann. Vielmehr konvergieren in den hier betrachteten Artefakten einzelne Me-
dieninhalte und -phänomene, deren Basis medientechnologische Produktionsformen und ingenieurswissen-
schaftliche Basis bilden.   
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»Gegenstände […] werden zu bestimmten Zwecken gebraucht und sind funktional hinsichtlich 
dieser Zwecke. Das Ästhetische der Funktion besteht nun in der Art und Weise, wie der jeweilige 
Gegenstand diese Funktion erfüllt. Ästhetisch ist eine Funktion darin, dass die Art und Weise, wie 
sie erfüllt wird, nicht austauschbar ist« (Feige 2018: 34). 

Von Relevanz ist Feiges These vor allem dann, wenn man die oben vorgestellten vier Geräte(-klassen) 
(1) zunächst gleichermaßen hinsichtlich ihrer Beschaffenheit sowie ihrer Ästhetik betrachtet und  
(2) in kritische Relation zum vorliegenden praktischen Forschungsinteresse setzt. Daran anschlie-
ßend werden zwei Punkte explizit: Der erste Punkt besteht darin, dass eine deutliche Diskrepanz 
erkennbar ist, die weg von Funktionalität hin zu purer Ästhetik geht. Am auffälligsten ist hierbei die 
recht homogene Gestaltung jener Geräte, bei dem sich nahezu von einer Uniformität sprechen lässt, 
die sich insbesondere anhand des Smartphones belegen sowie hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf 
die Funktionalität zeigen lässt.  
 Insgesamt ist dabei zu beachten, dass diese sich sowohl in ihrem Aufbau, der Optik als auch der 
Anordnung der jeweiligen Komponenten äußert. Eine Entwicklung, die sich vor allem anhand des 
Smartphones nachzeichnen und verdeutlichen lässt, die jedoch stellvertretend auch auf alle anderen 
relevanten Endgeräte übertragen werden kann.166 Dass dies so ist, ist vor allem auf Jonathan Ive, aber 
auch auf Dieter Rams, die HfG Ulm und das Bauhaus zurückzuführen.167 Insbesondere die Einfüh-
rung des ersten iPhones im Jahr 2007 gilt hierbei als Wendepunkt im Elektronikdesign, von dem an 
eine Formenmonotonie herrscht, die die bis dato herrschende Vielfalt an Formen, Farben, Materia-
lien und Mechanismen weitestgehend beendete.168 Bereits ein Jahr nach der Einführung des iPhones 
gab es über 30 Klone (vgl. Prüfer 2011) und inzwischen ist kaum ein Smartphone erhältlich, dessen 
Design dem von Apple abweicht und das sich am besten mit den Worten des ZEIT-Kolumnisten 
Tilmann Prüfer (2011) beschreiben lässt: »Flach, schwarz, glänzend, – alle gleich«. Und weiterhin: 
Verzicht auf Skeuomorphismen jeglicher Art. Vor allem die Frontseiten der Apparaturen sind heute 
nahezu identisch: Riesige Displays, kaum bis gar kein Rand, ähnliche Seitenverhältnisse, gelegentlich 
eine Aussparung für die Frontkamera, die sich, und darauf wird an späterer Stelle noch einmal aus-
führlicher zurückzukommen sein, meist an der gleichen Position befindet. Etwas mehr Abwechslung 
findet sich lediglich auf den Rückseiten. Hier unterscheiden sich die Geräte deutlich stärker in 
puncto Material, Farbe sowie der Positionierung (und Anzahl) der verbauten Kameras. Dass dies 
alles so ist, erscheint in mehreren Punkten und in vielerlei Hinsicht sinnvoll.169 Denn, und das ist  
(2) der zweite Punkt der oben angestellten Überlegung: Die besprochenen Endgeräte müssen stets in 
klaren Bezug zu ihren jeweiligen Primär-, Sekundär- und Tertiärfunktionen gesetzt werden. Dies ist 
insofern wichtig, als dass die Primärfunktion keinesfalls die Videotelefonie, sondern andere Aufga-
benbereiche umfasst. Deswegen dürfte es kaum verwundern, dass die Geräte eben zur Erfüllung ihrer 

 
166 Hierbei ist darauf zu verweisen, dass sich die Arbeit, beziehungsweise dieser Abschnitt im Speziellen, kei-
nesfalls den Anspruch erhebt, sich in die Riege der Designkritik einzureihen, sondern lediglich versucht, aktu-
elle Tendenzen aufzuzeigen und dem Forschungsinteresse entsprechend aufzuarbeiten. 
167 Apple-Designer Jonathan Ive, der federführend für das erste iPhone, aber auch zahlreiche andere erfolg-
reiche Geräte wie den iPod, das MacBook oder das iPad von Apple zuständig war, gibt vor allem Dieter Rams 
als eines seiner Vorbilder an. Dieser war Chefdesigner von Braun und stand für rational-funktionales Technik-
design, dessen Ursprünge wiederum auf die Zeit der HfG Ulm, das Bauhaus bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
um Louis Sullivan zurückreichen. 
168 Zum Klappen, Aufschieben, Drehen; aus Kunststoff, Aluminium, Glas, Silikonummantelt; quietschend bunt 
oder grau-schattiert, mit Tasten und Knöpfen oder verspielten Designelementen – das Produktportfolio der 
Anbieter wie Motorola, Nokia oder LG war breit gefächert und der Experimentierwille groß.  
169 Letztlich ist darauf zu verweisen, und hierbei schließt sich der Kreis zu Ive und Rams, dass die Hersteller 
letztlich auch nur dem Credo ›Form follows function‹ folgen. 
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Primärfunktionen optimiert und gestaltet wurden.170 In Bezug auf die Videotelefonie, die bei den 
oben genannten Geräten allenfalls als Sekundär- oder gar Tertiärfunktion zu verorten ist, scheint 
hingegen – und das gilt es im weiteren Verlauf ebenfalls zu exemplifizieren, – kein ästhetisches Kri-
terium der Funktion zu entsprechen. 
 Deswegen ist es wichtig, an dieser Stelle und unabhängig von der mitunter verfahrenen Design- 
contra Funktionalismus-Debatte zeitgenössischer Endgeräte das Spektrum der zu betrachtenden Ar-
tefakte zu erweitern und den Blick auf Objekte zu richten, die speziell dafür entwickelt wurden oder 
vielmehr bei denen die Videotelefonie eindeutig als Primärfunktion identifizierbar ist. Daher soll 
nachfolgend auf fernere aktuelle Entwicklungen, Studien und kommerzielle Geräte hingewiesen und 
deren signifikante Eigenschaften, Eigenheiten und Unterschiede sowohl erläutert als auch unter-
sucht werden. Zudem sollen im Kontext des Forschungsinteresses relevante Aspekte extrahiert und 
in die weitere, auch praktische Forschung überführt und dort fruchtbar gemacht werden.  
 
Den Auftakt dieser Betrachtung machen die im November 2018 von Facebook vorgestellten Portal 
und Portal+ (siehe Abbildung 7).171 Dabei handelt es sich um sogenannte Smart-Displays, – also eine 
Kombination aus Bildschirm, Kamera und Lautsprecher. Ansteuerbar sind die Anlagen dabei so-
wohl mittels Sprachsteuerung (die auf Basis des Sprachassistenten Alexa funktioniert) sowie über die 
integrierten Touchdisplays. Bei beiden Geräten ist es möglich, sowohl über Facebooks eigene (Vide-
otelefonie-)Plattform Messenger, via Zoom als auch mittels WhatsApp Videoanrufe zu starten.172  

 

Abbildung 7: Erste Generation von Facebooks Portal (links) und Portal+ (rechts) aus dem Jahr 2018. 

 
170 Dennoch, und es ist wichtig an dieser Stelle darauf zu verweisen, stellen die oben genannten Artefakte 
selbst Designgegenstände dar, die als solche innerhalb des Umgangs mit ihnen dazu in der Lage sind, Funk-
tionen oder Interaktionen neu auszuhandeln und so gleichermaßen zu formen. 
171 Ziel von Portal und Portal+ ist es, persönliche Kontakte von Mitgliedern per Videotelefonie und virtueller 
Realität zu erleichtern: »Facebook hatte recht großen Erfolg damit, Leute über das Internet und Smartphones 
in großer Breite zu verbinden. […] Aber es gebe auch ein großes Interesse daran, eine tiefere Verbundenheit 
herzustellen«, so der Vizepräsident für Virtuelle und Erweiterte Realität bei Facebook, Andrew Bosworth. 
172 Eine Betrachtung der kommunikativen Eigenheiten der jeweiligen Plattformen, und damit einhergehend 
auch bezüglich der Darstellung des Eigenbildes sowie eventueller Hilfsmittel im Rahmen des Rederechts-
wechsels, erfolgt im weiteren Verlauf des Kapitels und soll deswegen an dieser Stelle unbeachtet bleiben.  
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Im grundlegenden technischen Aufbau unterscheiden sich die Geräte kaum voneinander. In beiden 
Apparaten ist eine 12-Megapixel-Kamera mit achtfachem Digitalzoom und 140° Aufnahmewinkel 
verbaut, wodurch ein relativer großes Sichtfeld sichergestellt wird (siehe Abbildung 7). In Kombina-
tion mit der im System integrierten Künstlichen Intelligenz ist es zudem möglich, dass Personen, die 
sich im Aufnahmefeld der Kamera befinden, automatisch verfolgt und scharf gestellt werden und 
eigenständig auf die Gesichter der NutzerInnen gezoomt wird. Dadurch wird gewährleistet, dass sich 
die NutzerInnen relativ frei vor den Geräten bewegen können, ohne zeitgleich beständig (mittels 
Kontrolle des Eigenbildes) die eigene Sichtbarkeit gewährleisten zu müssen. Mit dieser intelligenten 
Bewegungserkennung, in deren Zuge das Bild (besser gesagt der Bildausschnitt) automatisch zu- be-
ziehungsweise beschnitten wird, geht jedoch auch die Tatsache einher, und das ist im Kontext des 
Forschungsinteresse zu hinterfragen, dass so die Software selbstständig entscheidet, welche (räumli-
chen) Bereiche sie als relevant erachtet und welche nicht. Diese durch die Software oder den Algo-
rithmus induzierte Beschneidung, auf die der NutzerInnen keinen Einfluss hat, gilt es als kritisch 
hervorzuheben. Infolgedessen können Bildinhalte verloren gehen, die für die Software zwar irrele-
vant erscheinen, für die KommunikatorInnen oder die Kommunikation jedoch durchaus von Be-
deutung sind.  

 

Abbildung 8: Links: Facebook Portal+ bei Verwendung im Querformat. Deutlich ausgeprägt ist hier auch die 
enorme Weitwinkligkeit der aufnehmenden Kamera, auf die auch die im rechten Bild erkennbare Linsenkrüm-
mung hindeutet. 

 

Abbildung 9: Detailansichten des Facebook Portal der ersten Generation (2018). 

Größter Unterschied, der sich vor allem auf die Videotelefonie auswirken konnte und könnte, ist 
jedoch (1) die Größe des Bildschirms (10,1 Zoll bei Portal zu 15,6 Zoll bei Portal+) sowie (2) das 
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verwendete Bildformat und somit auch die Positionierung der aufnehmenden Kamera.173 Daraus 
ergibt sich, dass im Falle von Portal ausschließlich eine Verwendung des Gerätes im Querformat 
möglich ist; die fest installierte Kamera befindet sich mittig oberhalb des Displays und ist deutlich als 
solche erkennbar (siehe Abbildung 9). Die integrierten Lautsprecher sowie das Mikrofon befinden 
sich unterhalb des Displays. Die Gestaltung des Gerätes macht ein Aufstellen des Selbigen nicht mög-
lich.  
 Beim Portal+ ist das Display jedoch um 180° drehbar, sodass eine Nutzung sowohl im Hoch- als 
auch im Querformat möglich ist. Nachteil: Bei der Nutzung im Hochformat werden gut 75 % des 
unten verbauten Lautsprechers verdeckt und somit die Tonqualität beeinflusst. Die aufnehmende 
Kamera dreht sich hingegen nicht mit, sondern ist immer mittig oberhalb des Displays positioniert 
und fällt durch eine leicht konische Form sehr auf.  

 

Abbildung 10: Zweite Generation von Facebooks Portal, das aus vier verschiedenen Modellen besteht (2020). 

Auf Basis der ersten Generation entwickelte Facebook die in Abbildung 10 zu sehende zweite Gene-
ration. Diese wurde neben dem überarbeiteten 10-Zoll-Portal-Gerät Portal+ um eine Miniversion 
(Portal Mini) und eine Art Set-Top-Box für den Fernseher (Portal TV)174 erweitert. Äußerlich erin-
nern die beiden Portal-Modelle nun mehr an Bilderrahmen,175 wohingegen das Portal+ sowohl tech-
nisch als auch formell gleichgeblieben ist.  
 Der größte und im Kontext dieser Arbeit vermutlich relevanteste Unterschied liegt hingegen da-
rin, dass sowohl Portal als auch Portal Mini nicht nur im Hoch-, sondern auch im Querformat ge-
nutzt werden können. Zudem passen sie ihre Helligkeit und Farben automatisch den Bedingungen 
der Umgebung an. Von weiterem Interesse ist dabei auch die im Vergleich zu den anderen Geräten 
geänderte Positionierung der Frontkamera. Diese wurde bei Nutzung im Querformat in der linken 
oberen Ecke, bei Nutzung im Hochformat folglich in der rechten oberen Ecke, platziert. Inwieweit 
dies zu beurteilen ist und ob eine Positionierung der Kamera, die von der ›Norm‹ abweicht, sinnvoll 
ist, soll an dieser Stelle nicht tiefer gehend besprochen, sondern in Kapitel 2.3.1 verlagert werden.  
 

 
173 Inwieweit sich dies auf die Kommunikation beziehungsweise die Qualität dieser auswirkt, soll in Kapitel 
2.3.1 besprochen werden. 
174 Dieser bleibt jedoch aufgrund der oben gelieferten Definition relevanter Geräte unbeachtet.  
175 Ein Aspekt, der durchaus interessant ist, vor allem dahingehend, wenn man die Integration der Geräte in 
den Alltag der Nutzer betrachtet und dabei fragt, wie technisch Technik aussehen muss um als solche erkannt 
zu werden oder ob genau das Gegenteil der Fall sein müsste – insbesondere auch vor dem Hintergrund eines 
möglichst nativen Umgangs mit ihr.  
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Abbildung 11: Links: Amazons Echo Show 5 (vorne links), Echo Show (Mitte hinten) und Echo Spot (vorne 
rechts) (alle aus dem Jahr 2018). Rechts: Echo Show 8 (erschienen im Jahr 2020). 

Desgleichen in die Riege der Smart-Displays einreihen lässt sich auch Amazons Echo Show-Sorti-
ment, das mittlerweile ebenfalls in der zweiten Generation erscheint. Dieses umfasst aktuell vier Ge-
räte: Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show sowie Echo Spot (siehe Abbildung 11).176 
 Bezogen auf die äußere Erscheinung lassen sich die Geräte mit denen von Facebook oder ande-
ren Konkurrenten vergleichen.177 Im Kontext der Arbeit relevant ist jedoch auch hier die Positionie-
rung der Kamera sowie das prototypisch genutzte Bildformat. Während sowohl Show, Show 5 als 
auch Show 8 ausschließlich im Querformat nutzbar sind, bietet der Echo Spot ein zirkulares Display 
mit einer Bildschirmdiagonale von 64 mm, also einer Größe, die durchaus mit den Displays von 
Smartphones vergleichbar ist. Die aufnehmende Kamera ist dabei mittig oberhalb des Displays po-
sitioniert. Die Einblendung des Eigenbildes erfolgt hierbei als kreisrunde Miniatur am Rande des 
Displays (siehe Abbildung 12). Dies ist, wie im sich im weiteren Verlauf noch zeigen wird, eine Ein-
maligkeit im Vergleich zu anderen Angeboten. Jedoch erhöht sich durch diese Form der Positionie-
rung auch die Wahrscheinlichkeit, dass wesentliche Elemente (beispielsweise das Gesicht des Ge-
sprächspartners) des Bildes der Gegenstelle verdeckt werden; ein Umstand, der durchaus kritisch zu 
beurteilen ist.  
 Im Falle des Echo Show 5 und Show 8 befindet sich die Kamera hingegen in der rechten oberen 
Ecke (mit leichtem Versatz in Richtung Mitte); bei Echo Show ist sie mittig oberhalb des Displays 
verbaut.178 In allen vier Geräten sind die Kameras innerhalb kleiner Öffnungen positioniert und so-
mit als insgesamt optisch sehr zurückhaltend zu bewerten (siehe Abbildung 13). 

 
176 Die Zahlen hinter den Geräten stehen dabei für die Bildschirmdiagonale in Zoll.   
177 Ähnliches gilt für das Softwareangebot. Die Echo-Familie bietet Videotelefonie via Alexa-App, Skype sowie 
via Zoom.  
178 Inwieweit sich die Positionierung der Kamera auf die Kommunikation beziehungsweise die subjektive 
Wahrnehmung und das Gefühl von Verbundenheit auswirkt, gilt es im weiteren Verlauf der Arbeit zu explo-
rieren.  
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Abbildung 12: Links: Die Darstellung des Eigenbildes erfolgt beim Echo Spot als zirkulare Miniatur, bei der die 
Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wesentliche Teile des Bildes der Gegenstelle verdeckt werden. Rechts: Die de-
zente Kamera, die sich zentriert oberhalb des Displays befindet.  

 

Abbildung 13: Verbaute Kameras des Show 5 (links) sowie des Show (rechts). 

Neben Facebooks Portal- sowie Amazons Echo-Reihe hat auch Google eine eigene Smart-Display-
Produktlinie: den Nest Hub und den Nest Hub Max (siehe Abbildung 14). Auch diese sind mit na-
hezu identischen technischen Merkmalen ausgestattet und reihen sich auch in puncto Gestaltung in 
die Riege der Konkurrenten ein. Das heißt auch, dass die Geräte ausschließlich im Querformat ge-
nutzt werden können und sich die fest verbauten Frontkameras mittig oberhalb des Displays befin-
den. Auf Softwareebene stehen aktuell Google Duo und Zoom zur Verfügung.  

 

Abbildung 14: Googles Nest Hub Max mit 10-Zoll-Display (links) und Max Hub mit 7-Zoll-Display (rechts). 
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Insgesamt lässt sich in der Betrachtung der hier vorgestellten Smart-Displays festhalten, dass diese 
eine gute Erweiterung zu den zuvor in Abbildung 5 definierten Geräteklassen bilden.179 Darüber hin-
aus sind zahlreiche Gemeinsamkeiten erkennbar, die sich jedoch auch durch einige Vor- und Nach-
teile auszeichnen. Neben der beinahe identischen Optik der Geräte (außer dem Portal+ und dem 
Echo Spot sind alle ausschließlich im Querformat nutzbar), zeichnen sie sich durch ähnliche Funk-
tionen sowie Usability aus.180 Zudem sind sie alle als sogenannte Stand-alone-Geräte181 konzipiert, 
die über einen festen Platz im Raum (meist auf einem Regal, Sideboard, Nachttisch, Küchenarbeits-
platte o. Ä.) verfügen und sich so als feste räumliche Anlaufstelle gut in den Alltag der NutzerInnen 
integrieren.182 Just in diesem Aspekt liegt auch in Bezug auf die Videotelefonie einer der größten 
Vorteile der Smart-Displays. Denn anders als andere Geräte müssen sie nicht erst gesucht oder an-
geschaltet werden, sondern bieten beständig die Möglichkeit zur Kommunikation von einem be-
stimmten Ort aus; und das hands-free. Gerade für Kinder, die mittels Sprachsteuerung die eigenen 
Großeltern ›anskypen‹ wollen, kann dies von Vorteil sein.183  
 In puncto Videotelefonie kann sich dies jedoch auf negative Art äußern: In aller Regel sind die 
Gerätschaften auf einer Höhe positioniert, die unterhalb der Augenhöhe liegt. Hinzu kommt, dass 
die gewählten Standorte meist so sind, dass ausschließlich eine Nutzung im Stehen erfolgt. Dadurch 
entfällt zwar die Problematik des ›Still-im-Bild-sitzen-Bleibens‹, jedoch ergibt sich das Problem der 
verzerrten Aufnahmewinkel: Der Nutzer wird von unten gefilmt und agiert selbst ›von-oben-herab‹. 
Das Resultat: Allein aufgrund des Aufnahmewinkels (der auf die Positionierung des Gerätes oder 
vielmehr dessen Design zurückzuführen ist) wirkt der Nutzer (ungewollt) arrogant und distanziert; 
ein Umstand, der sich insbesondere in Bezug auf das Gefühl der Verbundenheit äußert.184 Hinzu 
kommt, dass der visuelle Interaktionsraum der Geräte relativ beschränkt ist. Zwar sind alle mit Weit-
winkelobjektiven ausgestattet, die theoretisch ein breites Aufnahmefeld ermöglichen, jedoch können 
die Geräte aufgrund der Tatsache, dass ein fester Stromanschluss notwendig ist, ausschließlich stati-
onär verwendet werden. Ebenfalls kritisch muss die Größe der Displays betrachtet werden. Mit einer 
Ausnahme liegen diese allesamt bei maximal 10 Zoll. Setzt man dies jedoch in Relation zu den Stand-
orten der Geräte, stellt sich die Frage, ob die Distanz zwischen Nutzer und Bildschirm, die im Falle 
portabler Geräte wie Smartphone oder Tablet einfach mittels der Arme zu justieren ist, nicht zu groß 
ist und somit das Gefühl der Trennung unterstützen.  
 
Einigen dieser Kritikpunkte entgegenwirkend, wurde das DTEN ME des Videotelefoniesoftwarean-
bieters Zoom entwickelt. Dabei handelt es sich um eine eigens für die Videotelefonie konzipierte 
Apparatur, das sich formell zwischen Smart-Display und All-in-One-Desktop-PC verorten lässt und 
deswegen auch als »all-in-one personal collaboration device« (Estes 2020) bezeichnet wird (siehe 

 
179 Zudem muss darauf verwiesen werden, dass noch andere Geräte wie das Smart-Display von Lenovo, das 
Hello von Archos oder das Soundpad 700 von Orbsmart existieren.  
180 Alle Geräte verfügen über ein ähnlich großes HD-Touchdisplay und können darüber hinaus via Sprachsteu-
erung gesteuert werden. Darüber hinaus verfügen sie über zahlreiche Zusatzfunktionen und -fähigkeiten.  
181 Heißt, sie können eigenständig und ohne weitere Zusatzgeräte ihre Funktion erfüllen. 
182 Dadurch, dass sich die Smart-Displays vorzugsweise an einem festen Ort befinden, sollen sie sich vor allem 
vom Tablet abgrenzen. 
183 Damit bilden Smart-Displays quasi eine technische Reinkarnation des sich im Flur befindlichen Festnetzte-
lefons. Auch dieses war stationär und auf einen Ort begrenzt, was zur Folge hatte, dass sogenannte Telefon-
bänke entwickelt wurden, auf denen das Telefon stand und auf denen man während des Telefonats Platz 
nehmen konnte.  
184 Für eine ausführlichere Betrachtung der Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Aufnahme-
winkel und Wahrnehmung siehe Kapitel 2.3.1. 
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Abbildung 15).185 Die Idee hinter dem Konzept lautet wie folgt: » […] the idea is you’re not using 
your laptop all the time for communication. You are using a dedicated device that is outside of that 
that is kind of smarter« (ebd.). Oder anders formuliert: Es geht darum, nach Möglichkeit einfach und 
bequem von zu Hause aus Zoom-Meetings in möglichst guter Ton- und Bildqualität erledigen zu 
können. Das Gerät soll sehr simpel funktionieren und verbindet sich über ein für Menschen nicht 
hörbares Audiosignal mit einem anderen Computer. Dadurch wird der eigene Zoom-Account auf 
dem Gerät freigeschaltet, das nur mit der vorinstallierten Zoom-Software und ohne Tastatur oder 
Maus daherkommt.  

 

Abbildung 15: DTEN ME 27“ All-in-One Smartboard für Zoom. 

Auf dem großen Bildschirm soll es möglich sein, in den Zoom-Calls ansprechende Präsentationen 
durchzuführen und es als Whiteboard verwenden zu können. Dafür verfügt das Gerät über einen 
27-Zoll-Bildschirm mit Touchscreen, drei integrierte Weitwinkelkameras und acht Mikrofone; ist 
darüber hinaus nicht mittels Maus oder Tastatur, sondern ausschließlich via Touchdisplay ansteu-
erbar (vgl. Steinschaden 2020). Zudem lässt es sich mit einem Gesamtgewicht von 14,5 kg, was DTEN 
selbst als »leicht« (DTEN o.J.) bezeichnet, nur bedingt bewegen. 

 

Abbildung 16: Detailaufnahmen des DTEN ME. Gut erkennbar sind die drei verbauten Array-Kameras. 

Die Kritikpunkte in Bezug auf das DTEN ME liegen vor allem in seiner Handhabung, aber auch im 
Design. Insgesamt, und die Kritik lässt sich auch auf die zuvor vorgestellten Smart-Displays übertra-
gen, wirken die Geräte aufgrund ihrer cleanen und arbiträren Gestaltung zwar sehr technisch, dabei 
aber zugleich beliebig und austauschbar. Dies mag in Anbetracht des Zeitgeistes, der aktuellen Mode 
und der bestehenden Verkaufsinteressen durchaus sinnvoll erscheinen, könnte jedoch, und darauf 
wird an späterer Stelle noch einmal detaillierter einzugehen sein, die Kommunikation hemmend 

 
185 An einigen Stellen wird die Apparatur auch als »Smartboard« bezeichnet. Neben dem für den Privatge-
brauch konzipierten DTEN ME existieren noch weitere, primär für den geschäftlichen Einsatz entwickelte Lö-
sungen wie der DTEN D7 oder DTEN ON (DTEN o.J.). 
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wirken. Ein weiterer zentraler Kritikpunkt betrifft den Nutzungsort oder den Nutzungsmodus. 
Dadurch, dass das DTEN ME ausschließlich als Desktopgerät verwendet werden kann (eine Befesti-
gung an der Wand ist nicht möglich, insofern muss es auf einem Tisch oder etwas Ähnlichem posi-
tioniert werden), wird der Interaktions- und Bewegungsradius der Nutzer eingeschränkt. Ergebnis 
ist ein starres ›Im-Bild-Sitzen‹, das vor allem von der Nutzung der Desktop-PCs bekannt ist.  

 

Abbildung 17: Das Fenster. Ein Konzept aus dem Projekt ›Nähe auf Distanz‹. 

Eine Studie, die genau jene Aspekte aufgreift (allerdings bereits einige Jahre vorher entwickelt 
wurde), ist das Konzept »Das Fenster«, das im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts »Nähe auf 
Distanz – Technik für generationenübergreifende Verbundenheitserlebnisse« an der Folkwang-Uni-
versität der Künste Essen und der Hochschule Mannheim entwickelt wurde (Schneider et al. 2015).186 
Dabei handelt es sich um einen prototypischen Produktentwurf, der wie ein richtiges Fenster zwei 
getrennte Orte und damit einhergehend auch die Menschen, die sich an diesen Orten aufhalten, dau-
erhaft, quasi ganz im Sinne des always-on,187 miteinander verbindet (siehe Abbildung 17). Die zu-
grunde liegende Idee nimmt Bezug auf die Vorstellung, eine dauerhaft bestehende Verbindung zwi-
schen zwei Hausständen zu haben, die nach Belieben hergestellt werden kann, zugleich jedoch als 
dedizierte Verbindung zwischen zwei Haushalten und nicht als intime Kommunikation zwischen 
Personen angelegt ist. Möglich ist die Verbindung jedoch nur dann, wenn beide Fenster geöffnet 
sind. Das stellt die Autonomie des jeweiligen Haushalts sicher. Wie ein architektonisches Fenster ist 
es örtlich gebunden. Durch Schieberegler lassen sich die Fenster öffnen und eine Verbindung initi-
ieren. Wie bei einem richtigen Fenster wird Bild und Ton übertragen, man kann sich also unterhal-
ten, sieht sich und kann sich gegenseitig Dinge zeigen.  

 
186 Für mehr Informationen zum Projekt siehe https://naeheaufdistanz.com. Zuletzt abgerufen am 1.3.2022. 
187 Unter always-on soll an dieser Stelle sowohl eine Funktion technischer Geräte verstanden werden, bei der 
auf dem Display ausgewählte Informationen (Uhrzeit, Wetter, Kalender) anzeigt werden, während sich das 
eigentliche Gerät im Ruhezustand befindet, als auch der grundlegende Zustand der beständigen Verfügbar- 
und Erreichbarkeit, die ebenfalls Bezug nimmt auf einen Aspekt der Kopräsenz, bei dem die Technologie im 
Sinne eines Hintergrundrauschens genutzt wird. 
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Abbildung 18: Vorgang des Anklopfens sowie Herstellen der Verbindung im Detail. 

Formell handelt es sich bei dem Prototypen um einen handelsüblichen Apple iMac, der um eine 
Front aus Wellpappe sowie dem Interface zum Anklopfen erweitert wurde. Um mehr vom Raum 
sehen zu können und zugleich die Intimität des Gespräches oder das hermetische Kommunikations-
verhalten der Nutzer aufzubrechen sowie es gleichzeitig für andere (Familienmitglieder) zu öffnen, 
wurde zudem eine zusätzliche Weitwinkellinse über der Kamera verbaut. So ist es möglich, den Blick 
durch das Wohnzimmer des anderen Familienteils schweifen lassen und wie durch einen Durch-
bruch in der Wand nun ein wenig vom Alltag der anderen mitbekommen – auch ganz ohne etwas 
zu sagen. Um bei geschlossenem Fenster dennoch einen Kontakt zu initiieren, ist es möglich, am 
Rahmen des Fensters anzuklopfen. Das Klopfmuster wird auf der anderen Seite mechanisch repro-
duziert (vgl. Schneider et al. 2015) (siehe Abbildung 18). 
 Primärer Kritikpunkt an diesem Projekt, der jedoch, auch da es sich um ein Forschungsprojekt 
und lediglich ein Konzept handelt, verhalten formuliert werden soll, stellt der Nutzungskontext be-
ziehungsweise dessen Komponenten Umfeld und Situation dar. Insbesondere der Aspekt, dass zum 
Testen der Idee auf Desktop-PCs zurückgegriffen wurde, ist insofern schade, als dass dadurch Po-
tenzial in puncto Raumwahrnehmung und Interaktionsraum verschenkt wurden. Hätte man statt-
dessen auf eine Wandmontage (mittels Tablet oder Flatscreen) zurückgegriffen, hätte man zudem 
der oft zitierten Metapher des Fensters, das sich per definitionem als Öffnung einer Wand versteht, 
besser gerecht werden können.  
 Ein vornehmlich künstlerisch motiviertes Projekt, das ebenfalls auf die Metapher des ›Fensters‹ 
Bezug nimmt, dieses jedoch von der Privatheit in die Öffentlichkeit transformiert, ist die 2008 prä-
sentierte Installation »Telectroscope« (George 2008) des britischen Künstlers Paul St George. For-
mell betrachtet handelte es sich dabei um ein im Stile des Steampunks konzipiertes riesiges Bildtele-
fon, das mittels zweier Videokameras und einer VPN-Verbindung eine Echtzeit-Standleitung 
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zwischen London und New York herstellte (siehe Abbildung 19).188 Das heißt, dass ein Blick in die 
Röhre des Gerätes ein unmittelbares Livebild dessen zeigt, was am anderen Ende ›des Tunnels‹ pas-
sierte. Historisch nimmt das Projekt damit Bezug auf diverse Vorstellungen und Ideen, die im späten  
19. Jahrhundert aufkamen, wonach ein Tunnel unterhalb des Atlantiks existiert und so die beiden 
Kontinente miteinander verbindet (siehe Abbildung 21).189 Weitere Inspiration waren die damaligen 
Anstrengungen und Versuche, eine Kabelverbindung zwischen beiden Kontinenten herzustellen.190 
Die Idee und der Name Telectroscope tauchte hingegen 1898 erstmals bei Mark Twain auf (vgl. Held 
2020b). 

 

Abbildung 19: Telectroscope in London (links) und in New York (rechts). 

 

Abbildung 20: Bei einem Blick in das Telectroscope zu sehendes Bild der Gegenseite.  

 

Abbildung 21: Historische Darstellungen zur Funktion einer ›Sehverbindung‹ (links). 

 
188 Die Installation wurde in Brooklyn, New York direkt an der Brooklyn Bridge, in London in unmittelbarer 
Umgebung zur Tower Bridge aufgebaut. Die Datenrate betrug bei einer MPEG2-Kompression zwischen acht 
und 50 Mbit/s. 
189 Der erste Vorschlag für einen solchen Tunnel entstammt einer Erzählung von Michel Verne, Sohn von Jules 
Verne, »Un Express de l’avenir« (deutsch: Ein Schnellzug der Zukunft), die er 1888 veröffentlichte. 
190 Diese scheiterten anfangs, glückten letztlich aber 1866 (vgl. Reuter 1990) 
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Ein Konzept, das ebenfalls starken Bezug zum Konzept des always-on sowie der ständig bestehenden 
Verbindung zwischen zwei Haushalten nimmt, dabei jedoch auch Aspekte des in dieser Arbeit zent-
ral stehenden Themas des Eigenbildes sowie des Bildausschnittes integriert, ist die Connbox, die von 
Berg London in Zusammenarbeit mit den Google Creative Labs entwickelt wurde. Das dem Projekt 
zugrunde liegende Briefing lautete wie folgt: »Create a piece of dedicated video hardware that could 
break people out of the ›scheduled Skype call‹ mindset and get them to treat video as a tool for quick 
conversations or constant telepresence« (Jones 2013).  
 Das Projekt durchlief dabei drei verschiedene Stufen, an deren Ende unterschiedliche Prototy-
pen standen, die jeweils getestet und evaluiert wurden. Sie alle unterlagen jedoch einigen strategi-
schen Kernpunkten oder Gestaltungszielen, die vorab definiert wurden.  
 Die erste Projektstufe war, sich auf größere Panoramen als auf Nahaufnahmen von Gesichtern 
zu konzentrieren, um so das Gefühl zu fördern, dass das Produkt ein »Tunnel zu einem anderen Ort« 
(Robertson 2013) sei. Dafür experimentierten sie mit einer 360°-Kamera »to both capture and pro-
ject video, creating a more spatial telepresence« (Jones 2013). Ergebnis ist eine experimentelle An-
wendung, mit der der Raum vollumfänglich aufgenommen und dargestellt werden kann (siehe Ab-
bildung 22). 

 

Abbildung 22: Erster Prototyp, der unter dem Credo »The place, not the face« (Jones 2013) entwickelt wurde. 

Die zweite Stufe bestand darin, das in das Interface integrierte Anzeigen des Eigenbildes (als Minia-
tur) zu beseitigen und es entweder in einem separaten Abschnitt zu positionieren oder ganz zu ent-
fernen. Letztlich fiel die Entscheidung zugunsten einer Separierung des Eigenbildes. Dieses wurde 
mittels eines gleichgroßen Displays parallel zum Bild der Gegenstelle positioniert (siehe Abbildung 
23). Die zugrunde liegende Konzeptbeschreibung lautet wie folgt: »Using separate displays and cam-
era units to give greater control over ones own representation, and to remove the awkward ›picture 
in picture‹ of traditional VC« (Jones 2013).  
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Abbildung 23: Zweiter Prototyp unter dem Credo »Picture (not) in picture« (Jones 2013). 

Der finale Prototyp, der in der dritten Entwicklungsrunde angefertigt wurde, enthielt zwei Bild-
schirme – einen für den Benutzer und einen für die die Darstellung des Bildes der Gegenseite –, auf 
denen Videos angezeigt oder ein virtueller Bildschirm darüber gezeichnet werden konnte, wodurch 
eine Seite des Gesprächs abgeschnitten wurde (siehe Abbildung 24). Formell betrachtet war der Pro-
totyp ein Kunststoffgehäuse, das einen 10-Zoll-Display rahmte. Die aufnehmende Kamera war 
mittig oberhalb des Displays positioniert und konnte mittels Klinkenstecker sowohl gedreht als auch 
entfernt werden. Zudem befanden sich an der Seite verschiedenartige Knöpfe und Regler, mittels 
denen die Verbindung hergestellt oder stumm geschaltet werden konnte. Weiterhin war es möglich, 
das zu sendende Eigenbild, das als gleichwertige Darstellung auf der linken Seite positioniert war, 
mittels diverser Bildfilter zu manipulieren (siehe Abbildung 25). 

 

Abbildung 24: Dritter Prototyp mit dem Arbeitstitel ›Domino‹. 
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Abbildung 25: Unterschiedliche Bildfilter und Effekte, mit denen das zu sendende Eigenbild mittels Drehknopf 
manipuliert werden konnte. 

Nachdem im bisherigen Verlauf des Kapitels überwiegend Aspekte betrachtet wurden, die mit der 
Hardware in Verbindung stehen, sollen nachfolgend nun die softwarerelevanten Elemente der Vi-
deotelefonie dargelegt werden. Dazu findet einführend eine Darlegung statt, die ausgewählte, im ak-
tuellen Einsatz relevante (und massenkompatible) Softwareangebote zur Videotelefonie als alleiniger 
Bestandteil oder Erweiterung der jeweiligen Anwendung auslotet. Ihr Fokus liegt dabei vornehmlich 
auf Möglichkeiten des privaten Gebrauchs. Ziel ist es, einen möglichst breiten Überblick über diffe-
rente Anbieter zu liefern. 
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2.2.2 Software-Elemente 

Den Auftakt der vornehmlich deskriptiven Betrachtung macht die seit 2011 zu Microsoft gehörende, 
jedoch bereits 2003 veröffentlichte Software Skype, die als »Großvater der Videokonferenzpro-
gramme« (Hoppenstedt 2020) oder als »Urgestein unter den Videocall-Tools« (Kröger 2020) gilt.191 
Diese wirbt unter dem aktuellen Slogan »Skype macht es einfach, in Kontakt zu bleiben. Sprechen. 
Chatten. Zusammenarbeiten.« (Skype 2020) für ihr Produktportfolio, das sowohl HD-
Videotelefonie als auch IP-Telefonie, Instant Messaging, Dateiübertragung sowie Screen-Sharing 
umfasst. Auch Gruppengespräche mit bis zu 50 TeilnehmerInnen sind so möglich.192 

 

Abbildung 26: Skype funktioniert sowohl auf nahezu allen mobilen als auch stationären Geräten. Darüber 
kann es auch auf vielen Smart-TV installiert werden.  

Erhältlich ist die kostenlose Software für alle gängigen Betriebssysteme und auf vielen unterschiedli-
chen Geräten (siehe Abbildung 26).193 Darüber hinaus ist auch eine Browser-Version verfügbar. Zu-
dem bietet die Software die Möglichkeit, Untertitel einzublenden, – eine Funktion, mit der nicht nur 
sprachlichen Barrieren, sondern auch möglichen Problemen bei der Tonübertragung entgegenge-
wirkt wird (siehe Abbildung 27). Zudem ist so gewährleistet, dass trotz zeitgleichen Sprechens oder 
mangelnder Übertragungsqualität jede (relevante) Information wahrgenommen werden kann.  
 Darüber hinaus bietet Skype die Funktion des Background-Blur. Bei diesem werden sämtliche 
Bildinformationen, die sich ›hinter‹ den KommunikatorInnen befinden, weichgezeichnet. Dadurch 
soll zum einen eine Fokussierung auf den Gesprächspartner, zum anderen der Schutz der Pri-
vatsphäre zusätzlich unterstützt werden. 

 
191 Skype gehört zweifelsohne zu den bekanntesten Anbietern für Videotelefoniesoftware, was sich auch in 
der verbalisierten Form des Markennamens äußert, der es als Synonym für ›videotelefonieren‹ in den deut-
schen Sprachgebrauch geschafft hat. 
192 Das sich überwiegend an Unternehmen richtende Skype for Business ermöglicht sogar bis zu 250 Teilneh-
merInnen. 
193 Dazu zählen neben Desktop PCs, Smartphones und Tablets auch die Spielekonsole Xbox sowie Amazons 
Fire-TV oder Echo (damit verbunden ist die Möglichkeit zur Sprachsteuerung der Software). 
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Abbildung 27: Interface von Skype im Gruppenmodus (vier Teilnehmer) sowie aktivierter Untertitelfunktion. 
Das Eigenbild ist dabei als Miniatur in der rechten oberen Ecke positioniert. 

Ein anderes, ebenfalls zu Microsoft gehörendes Produkt ist Microsoft Teams, das für Gruppenge-
spräche sowie das gemeinsame Arbeiten optimiert ist.194 Die Stärken der Software liegen nach eige-
ner Aussage vor allem im Datenaustausch und der Dateifreigabe, aber auch der gemeinsamen, in 
Echtzeit stattfindenden Dokumentenerstellung, die sich dabei auf die hauseigenen Programme wie 
Word, Excel und PowerPoint fokussiert (vgl. Microsoft 2020).195 Die Darstellung der Bewegtbilder 
erfolgt dabei im Kachelformat, die des Eigenbildes als vergleichsweise deutlich kleineres Bild, das in 
seiner Position flexibel ist (siehe Abbildung 28). Zudem werden die Namen der einzelnen NutzerIn-
nen in der jeweiligen linken unteren Ecke eingeblendet. So soll eine Identifikation der einzelnen 
KommunikatorInnen, insbesondere in größeren Gruppenkonferenzen196 im geschäftlichen Kontext 
erleichtert werden. Zudem bietet auch Microsoft Teams die Möglichkeit, den Hintergrund weich-
zeichnen zu lassen. 

 
194 Und sich deswegen vornehmlich an Unternehmen, aber auch Hochschulen, richtet, jedoch theoretisch 
auch für größere Freundesgruppen nutzbar ist. Zudem ist es seit dem 21. April 2020 auch für Privatkunden 
erhältlich – allerdings in einer reduzierten Version.  
195 Dabei ist es möglich, mit bis zu neun Teilnehmern simultan zu arbeiten (Stand April 2020). 
196 Microsoft wirbt damit, dass bis zu 10.000 Personen an einem Videocall teilnehmen können (vgl. Kröger 
2020). 
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Abbildung 28: Interface von Microsoft Teams, bei dem bis zu zehn Nutzer simultan sprechen können. Das  
Eigenbild ist dabei als Miniatur in der rechten unteren Ecke positioniert.  

Über eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote, die wiederum verschiedene Schwerpunkte oder 
Nutzerbedürfnisse bedienen, verfügt auch das US-amerikanische Unternehmen Google. Zu den po-
pulärsten zählt das kostenlose Angebot Google Hangouts, das ursprünglich ausschließlich für das 
firmeneigene soziale Netzwerk Google+ konzipiert war und sowohl Instant Messaging als auch Vi-
deotelefonie mit bis zu 10 TeilnehmerInnen anbietet.197  
 Die Grundidee des Dienstes findet sich vor allem in dessen Namensbestandteil hangouts, was 
übersetzt so viel bedeutet wie ›Treffpunkt‹ oder ›Stammplatz‹ wieder. Zentrales Element ist folglich 
das Ermöglichen sozialen Austauschs an einem festen Ort, der durch das Interface repräsentiert wird. 
Ziel ist es, so den Aspekt des being together auf videovermittelter Ebene zu ermöglichen und aktiv 
mit dem eigenen Produkt zu verbinden. Google Hangouts wird so zu einem virtuellen Ort, um sich 
mit FreundInnen zu treffen. Die Darstellung der Bilder erfolgt dabei im Kachelformat, wobei es mög-
lich ist, das Bild auch im Hochformat darzustellen (inklusive der dadurch entstehenden schwarzen 
Ränder) sowie vollends auf die Darstellung des Bildes zu verzichten (siehe Abbildung 29).198 Das Ei-
genbild wird miniaturisiert in der rechten oberen Ecke positioniert. Zur Sichtbarmachung der akti-
ven Sprecherrolle wird das jeweilige Fenster mit einem blau-grünen Balken unterlegt. 

 
197 Ursprünglich sollte es die älteren Produkte Google Talk und Google+ Messenger ersetzen. Nach der Einstel-
lung von Google+ wurde Google Hangouts jedoch als eigenständiges Angebot erhältlich, das plattformüber-
greifend auf verschiedenen Systemen und Endgeräten läuft. Inzwischen ist die Einstellung von Google 
Hangouts beschlossen. Die Einstellung von Google Hangouts wurde im Juli 2019 bekannt gegeben – die Nut-
zer sollen in die beiden anderen, firmeninternen Angebote Google Meet und Google Duo überführt werden. 
Bereits im August erfolgte jedoch die Meldung, dass diese vorerst verschoben sei. Stand Mai 2020 ist die Soft-
ware verfügbar und zugänglich.  
198 In diesem Fall wird ersatzweise der Anfangsbuchstabe des Namens der Kommunikatoren auf einer kreis-
runden Fläche eingeblendet. 
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Abbildung 29: Beispiel für eine Gruppenkonversation via Google Hangouts. Besonders auffällig ist dabei, dass 
das Gesicht der Gesprächspartnerin in der rechten oberen Ecke durch das Interface verdeckt wird.  

Ein weiteres Produkt von Google ist das 2017 erschienene Google Meet, das als unmittelbarer Nach-
folger von Google Hangouts konzipiert ist, sich anders als dieses jedoch vornehmlich an der kom-
merziellen Nutzung für Unternehmen orientiert.199 Schwerpunkt ist deswegen das Ermöglichen von 
Videotelefonaten mit mehreren NutzerInnen (bis zu 250 Teilnehmern)200 sowie das Angebot zur In-
tegration weiterer Google-Produkte. Verfügbar ist die Software sowohl als Desktop-, Mobile- als 
auch Browserversion. Die Darstellung der NutzerInnen erfolgt dabei ebenfalls nach dem Kachelprin-
zip. Das Eigenbild befindet sich hingegen sehr klein in der oberen rechten Ecke (siehe Abbildung 
30). Dadurch wird das Risiko der Ablenkung durch das Eigenbild minimiert (siehe Kapitel 2.3.2), 
jedoch auch die Kontrolle der herrschenden Aufnahmeverhältnisse erschwert. 

 
199 Anders als Google Hangouts ist Google Meet nicht kostenlos erhältlich. Vielmehr ist es integriert in die soge-
nannte G Suite, ein kostenpflichtiges Paket verschiedener Softwareangebote, die via Abonnement bezogen 
werden können.  
200 Möglich sind bis zu 16 Mitglieder pro Videoaufruf für Benutzer der kostenlosen Version, bis zu 150 für Be-
nutzer der G Suite Business und bis zu 250 für Benutzer der G Suite Enterprise (Stand 30. April 2020). 
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Abbildung 30: Beispiel zur Darstellung von dreizehn Nutzern bei Google Meet. Das Eigenbild ist dabei als Mini-
atur in der rechten oberen Ecke positioniert.  

Zudem bietet Google Meet den NutzerInnen zahlreiche Zusatzanwendungen und -funktionen. So 
ist es möglich, die Darstellung einzelner Personen mittels Künstlicher Intelligenz zu optimieren201 
oder störende Hintergrundgeräusche wie Rascheln oder Tastaturklackern aktiv herauszufiltern.  
 Dem gegenüber steht mit dem kostenlosen Google Duo ein Angebot, das sich vornehmlich auf 
den privaten Bereich fokussiert und ausschließlich als Mobile-App (Android/iOS) sowie Browser-
version verfügbar ist. Neben der Option für Videoanrufe mit bis zu zwölf TeilnehmerInnen werden 
auch reine Sprachanrufe ermöglicht (vgl. Kröger 2020). Die Darstellung der jeweiligen Bilder erfolgt 
in der Gruppenkonversation ebenfalls im Kachelformat, – im 1-zu-1-Modus hingegen in Form eines 
displayfüllenden Bildes sowie eines sich in der Ecke befindlichen Eigenbildes (siehe Abbildung 31). 
Auffällig ist dabei jedoch auch, dass Google Duo das jeweilige Bewegtbild zugunsten einer verbesser-
ten Darstellung je nach Bildformat beschneidet (siehe Abbildung 32). 

 
201 So werden ungünstige beziehungsweise unzureichende Lichtverhältnisse erkannt und automatisch ver-
bessert 
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Abbildung 31: Wiedergabe der Bilder der KommunikatorInnen bei Google Duo. Besonders auffällig ist dabei, 
wie das jeweilige Bild zugunsten der Darstellung auf dem Endgerät beschnitten wird. Insbesondere am Beispiel 
rechts gehen dabei (möglicherweise relevante) Bildinformationen verloren. 

 

Abbildung 32: Ein im Querformat aufgenommenes Bild (links - Frau mit Hund) wird zugunsten der Darstellung 
auf einem im Hochformat genutzten Smartphone (rechts) beschnitten. 

Eine exklusive Funktion von Google Duo ist die Funktion »Knock Knock« (deutsch Kuckuck), mit 
dem der Anrufende quasi als Vorschau live gesehen werden kann, noch bevor dessen Anruf ange-
nommen wird (siehe Abbildung 33).  
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Abbildung 33: Knock-Knock-Funktion von Google Duo, bei dem der Anrufer bereits als (Live-)Bewegtbild  
abgebildet wird. 

Ein anderes, sehr populäres Beispiel ist das 2010 veröffentlichte Apple FaceTime,202 das sowohl kos-
tenlose IP-Telefonie als auch Videotelefonie anbietet (siehe Abbildung 34). Eine Besonderheit von 
FaceTime ist, dass es ausschließlich auf Endgeräten von Apple funktioniert, dort jedoch bereits 
werksmäßig vorinstalliert ist.203 Dadurch entfällt die Hürde des gesonderten Downloads oder der 
Registrierung als NutzerIn (wie sie bei annähernd allen anderen Softwareanbietern notwendig ist). 
Nahezu jede/r Apple-NutzerIn ist automatisch auch per FaceTime erreichbar, wodurch sich das po-
tenzielle Problem der kritischen Masse automatisch auflöst.204 Andererseits ist es dadurch auch nicht 
möglich, mit NutzerInnen anderer Betriebssysteme zu kommunizieren. Grundlegend ermöglicht 
FaceTime Verbindungen mit bis zu 32 TeilnehmerInnen.205 Der jeweilige Sprecher wird im Bild op-
tisch hervorgehoben. Zudem ist es bei FaceTime möglich, über die Taste für Effekte das eigene Ge-
sicht während des Videoanrufs mit einem personalisierten Memoji zu überdecken. Außerdem bietet 
FaceTime die Option von Live-Fotos, die über das Betätigen der Auslösertaste gemacht werden kön-
nen. 

 
202 Sinngemäß bedeutet das so viel wie ›Zeit für ein persönliches Gespräch/Treffen‹. 
203 Aufgrund dessen zählt FaceTime auch zu den populärsten Anwendungen für Videotelefonie. 
204 Ausgenommen sind ältere Geräte, die über keine Frontkamera verfügen. Mindestvoraussetzung ist zudem 
iOS 4 (bei mobilen Geräten wie iPhone, iPod oder iPad) sowie OSX 10.6.6 bei den MAC. 
205 In FaceTime werden je nach Mac-Modell bis zu vier oder neun Live-Videokacheln gleichzeitig angezeigt. 
Diese Kacheln repräsentieren die aktivsten Sprecher. Für andere Teilnehmer wird ein Ausrufezeichen ange-
zeigt. 
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Abbildung 34: Beispiel für das Erscheinungsbild von FaceTime auf dem iPhone, MacBook sowie dem iPad. Die 
Darstellung des Eigenbildes erfolgt dabei auf unterschiedliche Weise. Innerhalb der Kommunikation zwischen 
zwei teilnehmenden Endgeräten wird das Eigenbild als Miniatur dargestellt, die sich standardmäßig in einer 
der oberen Ecken befindet (dabei jedoch flexibel verschoben werden kann). Innerhalb einer Gruppenkonver-
sation wird das Eigenbild ebenfalls als Miniatur dargestellt, die in der rechten unteren Ecke positioniert wird. 
Besonders auffällig ist weiterhin, dass FaceTime das Eigenbild gespiegelt darstellt.  

Eine weitere verbreitete Softwarelösung bietet das 2013 veröffentlichte Zoom.206 Zentrales Produkt 
bildet hierbei Zoom Meetings, ein geräte- und plattformunabhängiger Dienst, der Videoanrufe mit 
bis zu 100 Teilnehmern in HD-Qualität ermöglicht und darüber hinaus sowohl Screen-Sharing als 
auch die Nutzung eines digitalen Whiteboards anbietet (vgl. Kröger 2020).207 Obwohl sich Zoom 
vornehmlich an kommerzielle KundInnen richtet, findet es auch häufig im privaten Sektor Anwen-
dung (siehe hierzu vor allem Kapitel 2.5.2).  

 
206 Das Angebot für Videoanrufe wurde erst im darauffolgenden Jahr eingeführt.  
207 Je nach Tarif sind Konferenzen mit bis zu 100 Teilnehmern möglich, jedoch können lediglich bis zu 49 
Videos gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt werden. Zudem gilt Zoom als interoperabel mit anderen 
Anbietern. 
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Abbildung 35: Beispiel für die Nutzeroberfläche von Zoom während eines Gruppengesprächs mit vielen  
Teilnehmern. Die Darstellung des Eigenbildes erfolgt dabei als größenmäßig gleichwertige Kachel.  

Die Darstellung der Videobilder erfolgt auch bei Zoom im Kachelformat. Das Eigenbild wird eben-
falls als eine der zahlreichen Kacheln angezeigt, – geht also theoretisch leicht in der Menge unter, – 
was wiederum dazu führt, dass viel Zeit mit der Suche nach dem Eigenbild verbracht wird. Da es 
jedoch möglich ist, es starr in der unmittelbaren Bildmitte zu positionieren, wird das Wiederfinden 
erleichtert. Unmittelbare Folge der zentralen Positionierung ist das Gefühl von ›den Anderen‹ um-
geben zu sein oder, dass diese sich um die eigene Person scharen. Darüber hinaus entsteht so eine 
Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das Zentrum des Bildschirms, in deren Folge die Bilder, die 
sich am Rand oder in den Ecken befinden, vernachlässigt werden können (siehe Abbildung 36).  
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Abbildung 36: Illustration von Ella Byworth. Durch die Positionierung des Eigenbildes im Zentrum richtet sich 
der Fokus des Nutzers primär auf diesen Bereich; die Bilder der Gesprächspartner, die sich am Rand oder in den 
Ecken befinden, werden hingegen vernachlässigt wahrgenommen.  

Aktive SprecherInnen werden bei Zoom optisch durch einen grünen Rahmen gekennzeichnet. Zu-
dem ist es möglich, auf virtuelle Hintergründe zurückzugreifen und dadurch die eigene reale Umge-
bung zu verbergen.208 Darüber hinaus besitzt Zoom eine exklusive Funktion: Wer das Meeting ein-
berufen hat, kann sich anzeigen lassen, ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Gespräch auch 
die volle Aufmerksamkeit schenken. Lässt jemand die Anwendung für mehr als 30 Sekunden aus den 
Augen, etwa um andere Fenster auf seinem Bildschirm zu öffnen, wird diese Person gemeldet.209 
 Ein weiteres Beispiel stellt Facebooks Rooms dar. Dabei werden Gruppengespräche für maximal 
20 TeilnehmerInnen ermöglicht.210 Die Nutzung soll dabei ähnlich simpel sein wie bei Zoom: Der 
Organisator verschickt einen Weblink, über den andere Teilnehmer der Konferenz beitreten kön-
nen. Für die Teilnahme an den Konferenzen bedarf es nicht zwingend eines eigenen Accounts oder 
des Downloads der Software. Vielmehr ist es möglich, auch als NutzerIn der anderen zu Facebook 
gehörenden Dienste wie WhatsApp oder Instagram auf Messenger Rooms zurückzugreifen. Die 
Darstellung der Bilder erfolgt auch bei Messenger Rooms im Kachelformat (siehe Abbildung 38). 
Anders als bei Zoom wird das Eigenbild jedoch am Rand oder vielmehr in der Ecke positioniert. 
Zentraler Baustein von Rooms ist zudem die Möglichkeit, die Bilder mit additiven Elementen zu er-
weitern. Darüber hinaus bietet Rooms auch die Erweiterung um andere Angebote von Facebook an. 
Dazu zählt vor allem Facebook Watch, mittels dessen es möglich ist, während eines Gruppenge-
sprächs gemeinsam einen Film zu sehen (siehe Abbildung 37 oder Abbildung 39).  

 
208 Welche Vor- und Nachteile diese beiden Funktionen mit sich bringen, wird später besprochen. 
209 Diese Überwachungsfunktion ist nicht automatisch aktiv, der Konferenzgeber muss sie separat aktivieren 
– allerdings werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Meetings nicht darüber informiert. 
210 Stand April 2020. Laut eigener Aussage soll die Teilnehmerhöchstzahl jedoch auf 50 erhöht werden. 
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Abbildung 37: Benutzeroberfläche der Desktop-Version von Facebook Rooms. Die Darstellung des Eigenbildes 
erfolgt als Miniatur in der rechten unteren Bildecke.  

 

Abbildung 38: Benutzeroberfläche von Facebook Rooms auf dem Smartphone. Die Darstellung des Eigenbil-
des erfolgt dabei als größentechnisch gleichwertige Kachel in der linken oberen Bildecke.  
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Abbildung 39: Beispiel für die Integration von Facebook Watch in Messenger Rooms während einer Vier-Per-
sonen-Konversation. Die Darstellung der Fremd- und des Eigenbildes erfolgt dabei in gleicher Größe zentriert 
am unteren Bildrand. 

Gleichermaßen zum Facebook-Konzern gehört WhatsApp, das neben Instant-Messaging auch IP-
Telefonie und Videotelefonie mit bis zu acht Nutzern gleichzeitig anbietet.211 Großer Vorteil von 
WhatsApp ist auch der Netzwerkeffekt: Da allein 58 Millionen Deutsche WhatsApp nutzen ist es 
ziemlich wahrscheinlich, dass ein potenzieller Gesprächspartner das Programm ebenfalls nutzt (vgl. 
Kröger 2020). Das System funktioniert dabei zwar plattformübergreifend, ist aktuell allerdings aus-
schließlich für Smartphones verfügbar. Die Darstellung der Bilder erfolgt ebenfalls im Bildschirm-
füllenden Vollformat (siehe Abbildung 40) oder im Kachelmodus (siehe Abbildung 41). Auffällig ist 
jedoch, dass dabei der Bildausschnitt je nach TeilnehmerInnenzahl automatisch angepasst wird. Das 
heißt: In einer Konversation zwischen zwei oder insgesamt vier Geräten entspricht er weitestgehend 
dem Hochformat. Sobald jedoch sechs oder gar acht TeilnehmerInnen kommunizieren, wechselt das 
Format zugunsten einer annähernd quadratischen Darstellung beziehungsweise einer, die sich dem 
Querformat zuordnen lässt. Großer Kritikpunkt ist dabei jedoch die je zusätzlichem Gesprächsteil-
nehmerInnen abnehmende Qualität, wonach der Ton blechern, die einzelnen Bildfenster sehr pixe-
lig und die Bewegungen abgeschnitten seien (vgl. Filbig 2020).  

 
211 Nachdem nach der Veröffentlichung im November 2016 nur Videoanrufe zwischen zwei Endgeräten mög-
lich waren, werden seit 28. April 2020 Verbindungen zwischen bis zu acht Nutzern ermöglicht. 
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Abbildung 40: Benutzeroberfläche von Whatsapp bei Videoanrufen zwischen zwei NutzerInnen. Dabei sind 
deutliche Unterschiede in der Gestaltung zwischen den jeweiligen Betriebssystemen (Links: Android, Rechts: 
iOS) zu erkennen, die auch Auswirkungen auf die Position des Eigenbildes haben. In beiden Fällen ist dieses 
jedoch als Miniatur in einer der Ecken positioniert. 

 

Abbildung 41: Benutzeroberfläche bei Gesprächen zwischen vier und acht Personen. Deutlich erkennbar ist 
dabei auch, wie automatisch das Bildformat angepasst wird. Darüber hinaus ändert sich ebenfalls die Darstel-
lung des Eigenbildes. Statt als Miniatur wird es als gleichwertige Kachel abgebildet.  

Ein weiterer Anbieter für Videotelefoniesoftware ist Jitsi Meet. Dabei handelt es sich im Vergleich 
zu allen anderen bisher vorgestellten Programmen nicht um ein von einem kommerziellen Tech-
Unternehmen entwickeltes Produkt, sondern um eine Open Source-Software. Das Programm, des-
sen Code für jedermann einsehbar ist, entstand ursprünglich als Studierendenprojekt und wird noch 
heute maßgeblich von einer Community aus freien EntwicklerInnen unterstützt. Verfügbar ist Jitsi 
Meet sowohl als Browser- als auch als Mobile- und Desktop-Version. Möglich sind so Gruppenge-
spräche mit bis zu 50 TeilnehmerInnen, aber auch Screen-Sharing oder Datenaustausch. Die Dar-
stellung der Bilder der GesprächspartnerInnen erfolgt dabei für üblich in Kachelform sowie im 
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Originalformat. Das Eigenbild wird ebenfalls als gleichgroße Kachel dargestellt (siehe Abbildung 42). 
Alternativ ist es jedoch auch möglich, das Eigenbild bildschirmfüllend zu zeigen. Die Darstellung der 
GesprächspartnerInnen erfolgt dann am unteren oder rechten Bildrand in Miniaturen (siehe Abbil-
dung 43). Der jeweils aktive Sprecher wird visuell durch einen blauen Rahmen hervorgehoben. Dar-
über hinaus bietet auch Jitsi Meet die Option zum Weichzeichnen des Hintergrunds an.  

 

Abbildung 42: Darstellung im Kachelformat. Das Eigenbild wird gleichwertig zu dem der Gesprächspartner 
dargestellt.  

 

Abbildung 43: Darstellung des bildschirmfüllenden Eigenbildes sowie der Miniaturen der Gesprächspartner in 
Jitsi Meet.  

Eine vornehmlich bei jüngeren NutzerInnen beliebte Anwendung ist hingegen Houseparty. Dessen 
Konzept unterscheidet sich deutlich von denen der zuvor genannten Anwendungen. Statt gezielt 
eine Gruppe von ausgewählten Leuten anzurufen, gleicht das Programm tatsächlich einer 
(Haus)Party, die man besucht. Nach Öffnen des Programmes, das sowohl als Mobile-, Desktop- als 
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auch Browserversion verfügbar ist, ist man wie ein Gast, der auf einer großen Party ankommt. Sieht 
man etwa einen Freund, der sich mit Bekannten unterhält, kann man sich einfach ›dazustellen‹ und 
mitplaudern, unabhängig davon, ob man die Bekannten des Freundes kennt oder nicht – es reicht, 
der Kontakt eines Kontaktes zu sein, um sich in einen Videocall einklinken zu können. Das sorgt 
zwar für neue Bekanntschaften, kann aber auch zu unangenehmen Begegnungen führen. Genauso 
funktioniert das weitestgehend auch innerhalb der Anwendung – bis zu acht TeilnehmerInnen kön-
nen gleichzeitig in einem Videochat miteinander kommunizieren. Die Wiedergabe erfolgt dabei im 
Kachelformat, wobei klare Unterschiede zwischen der Darstellung im Hoch- und Querformat in 
Korrelation zur TeilnehmerInnenzahl erkennbar sind (siehe Abbildung 44 und Abbildung 45). Zu-
dem unterstützt das Programm auch mehrere Spiele – so kann man gemeinsam etwa ein Quiz oder 
›Wer-bin-ich‹ spielen. 

 

Abbildung 44: Deutlich erkennbar ist der Unterschied in der Darstellungsweise bei Houseparty: Bei einem  
Gespräch mit vier Teilnehmern erfolgt die Darstellung im Hochformat, handelt es sich um eine ungerade  
Teilnehmerzahl, wird eines der Bilder im Querformat dargestellt (alle anderen hingegen im Hochformat oder 
annähernd quadratisch). 
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Abbildung 45: Abbildung der Bewegtbilder bei Nutzung im Querformat (z. B. die Desktopversion) sowie bei drei 
Kommunikatoren. Das Eigenbild wird in diesem Fall querformatig dargestellt.  

Darüber hinaus existieren noch zahlreiche weitere Optionen, die aufgrund ihrer schieren Anzahl an 
dieser Stelle nicht tiefer gehend untersucht werden, aber dennoch ohne Anspruch auf Vollständig-
keit genannt werden sollen. Das Spektrum der Angebote reicht dabei von kommerziellen Anbietern 
wie Adobe Connect, LifeSize, WebEx, BlueJeans Network, StarLeaf, Slack, Pexip, TeamViewer, 

ICQ, Whereby, Spike, Tox, Viber, Line, WeChat, Wire oder GoToMeeting bis zu Open-Source-
Angeboten wie Big Blue Button oder OpenMeetings. Allen gemein ist, dass sie unter anderem eine 
videovermittelte Echtzeitkommunikation mit mindestens zwei TeilnehmerInnen, oftmals jedoch 
auch Optionen für Gruppenkonversationen oder die Integration dritter Elemente wie Whiteboards 
anbieten.  
 
Insgesamt wurde also bereits an dieser Stelle der Zusammenschau deutlich, dass sich die meisten 
Softwareangebote sowohl in Ihrer Funktionsweise, ihrem Funktionsumfang als auch ihren spezifi-
schen Ausprägungen enorm ähneln. Inzwischen bieten die meisten neben der ›klassischen‹ Verbin-
dung zweier Geräte (zweier Orte und/oder Kommunikatoren) auch die Option für die gruppenba-
sierte Nutzung sowie die Erweiterung um Zusatzoptionen wie Whiteboards, Bildschirmfreigabe 
oder Ähnliches). Zudem ähneln sie sich auch in ihrer Darstellungsweise, insbesondere in der grup-
penbasierten Nutzung sowie den im Kontext der Arbeit relevanten Parametern des Eigenbildes so-
wie des Rederechtswechsels enorm. Letzteres betreffend lässt sich festhalten, dass diesen unterstüt-
zend der aktive Sprecher zumeist durch einen farbigen Rahmen oder Balken hervorgehobenen wird. 
Eine andere Option ist das Aktivieren des Fensters oder das Vergrößern dessen (der aktive Sprecher 
rückt infolgedessen ›in den Vordergrund‹ – eine Metapher, die sich einige Punkte der weiteren Ar-
beit bereits an dieser Stelle vorwegnehmend, auch mit dem Theater vergleichen lässt, wo sich aktive 
SprecherInnen (SchauspielerInnen) ebenfalls meist in Richtung des vorderen Teils der Bühne, quasi 
zu den Zuschauern hinbewegen und so erkennbar werden.  
 Den zweiten Aspekt, den optischen Stil betreffend, lässt sich hingegen vor allem die Darstel-
lungsform der Kacheloptik ausmachen, dem sogenannten »Kubismus der Jetztzeit« (Bülskämper 
2020). Dabei handelt es sich um ein visuell stilisiertes Tableau, das spätestens seit der 1976 erfolgten 
Erstausstrahlung der The Muppet Show sowie dem damit einhergehenden Erfolg im kollektiven Ge-
dächtnis vorhanden ist und als solches seitdem immer dann abgerufen werden kann, wenn ein Kol-
lektiv aus Subjekten in der geschilderten Anordnung stilisiert ist (vgl. Ruf 2020). Doch auch aus 
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kommunikativer oder gar interaktionspsychologischer Perspektive ist diese Form der Darstellung, 
bei der die Bilder der einzelnen KommunikatorInnen in einem »nachmodernistischen Grid« 
(Bülskämper 2020) aufgerastert sind, aufgrund verschiedener Aspekte relevant.  
 Also kann durchaus davon ausgegangen werden, dass vor allem die (zumindest in Bezug auf 
Größe und Relation) gleichwertige Darstellung des Eigenbildes als bedeutsam gilt – eine der Hypo-
thesen, die im weiteren Verlauf der Arbeit überprüft werden sollen. Dies gilt vor allen dann, wenn 
das Eigenbild ebenfalls als eine der zahlreichen Kacheln (oder gar im Splitscreen-Modus) angezeigt 
wird. Statt das Eigenbild als Miniatur in der oberen oder unteren Ecke zu platzieren, – quasi dorthin 
zu verdrängen und somit auch räumlich von ›den Anderen‹ zu separieren, – wird es in gleicher 
Größe wie die Abbildungen der anderen KommunikatorInnen dargestellt. Unmittelbare Folge der 
zentralen Positionierung ist das Gefühl von ›den Anderen‹ umgeben zu sein beziehungsweise, dass 
diese sich um die eigene Person scharen. Darüber hinaus entsteht so eine Fokussierung der Aufmerk-
samkeit auf das Zentrum des Bildschirms, in deren Folge die Bilder, die sich am Rand oder in den 
Ecken befinden, vernachlässigt werden können. Dadurch verändert sich die Eigenwahrnehmung; 
der Raum verdichtet sich. Ergebnis ist ein Zusammenschrumpfen von Raum und Zeit sowie das ge-
steigerte Empfinden von Immersion und infolgedessen auch Präsenz. Ein Effekt, der sich, ausgelöst 
durch eine simple Gestaltungsentscheidung, sowohl auf die Kommunikation als auch das Kommu-
nikationsverhalten und das Gefühl des ›wir‹ als Inbegriff von Gemeinschaft auswirkt. 
 Ebenso von Bedeutung oder klare Voraussetzung für das ›Gefühl des wir‹ ist allerdings, dass 
(möglichst) alle TeilnehmerInnen auch ihre Kamera aktiviert haben und so ihre Sichtbarkeit gewähr-
leisten. Andererseits tritt der Effekt ein, den Bülskämper (2020) wie folgt beschreibt: » […] oft schaut 
man lediglich auf ein graues, über 90 Minuten schweigendes Rechteck mit schnöder Namensbekun-
dung.« 
 Ebenfalls zum Tragen kommt der ästhetische Code der Kacheloptik dann, wenn man ihn in Be-
zug zum Thema der Nähe und Verbundenheit setzt. In der Realität ist es kaum beziehungsweise nur 
eingeschränkt möglich, so vielen Menschen gleichzeitig derart ›nah‹ zu sein und diese innerhalb des 
eigenen Gesichtsfeldes zu konzentrieren (besser gesagt überhaupt ›im Blick‹ zu haben). Der Kachel-
modus von Zoom und Co. ermöglicht jedoch genau das: Er bietet die Option, einer Fülle an Kom-
munikatorInnen technisch vermittelt nahe zu sein, dabei zu allen die gleiche Distanz (oder Nähe, je 
nach Standpunkt) zu wahren und das ohne jegliche Direktheit der Körper, ohne Atem, ohne Geruch 
und ohne möglichen Innehaltens als Bestandteil einer bestimmten Funktion oder Haltung (vgl. 
Geipel 2020). Dabei erscheint das Konglomerat aus Technik sowie deren programmierter Ästhetik 
wie ein doppelschneidiges Schwert: Miteinander verbunden in der Ferne, voneinander getrennt in 
der Nähe.  
 
Eine weitere wichtige Komponente, die an dieser Stelle vor allem aus Perspektive der Software-Ele-
mente betrachtet werden soll, bildet der Bildhintergrund. Damit sind all jene Bildinformationen ge-
meint, die sich jenseits des/der KommunikatorInnen befinden, dabei aber dennoch Inhalt des jewei-
ligen Bildausschnittes und sich somit im Sichtfeld des Gesprächspartners befinden. Dazu zählen vor 
allem möglicherweise wichtige situative Zusatzinformationen (beispielsweise der Ort, das Wetter, 
die Tageszeit) aber auch die privaten Räumlichkeiten, von denen mitunter nicht immer gewünscht 
ist, dass der Gesprächspartner diese zu sehen bekommt. Da vor allem die Übertragung Letzteres in-
nerhalb geschäftlicher oder kommerzieller Videotelefonie unerwünscht ist, ist es üblich, auf einen 
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möglichst neutralen Hintergrund zurückzugreifen.212 Eine Alternative dazu ist die Lösung mittels 
Software, die auch zunehmend innerhalb privater oder halb-öffentlicher213 Kommunikation Anwen-
dung findet. Dafür wird mittels Gesichts- und Bewegungserkennung der Köper respektive der Kör-
per der KommunikatorInnen erkannt und infolgedessen alle umgebenden Bildinformationen ›her-
ausgefiltert‹. Das heißt, sie werden durch den Einsatz von Farbe, Muster oder statische Bilder virtuell 
ersetzt. 
 Eines dieser Beispiele ist die bereits besprochene Funktion, womit der Hintergrund automatisch 
mittels künstlicher Intelligenz weichgezeichnet wird.214 Die sogenannte »Background-Blur«-Funk-
tion lässt sich bei Bedarf mit einem Schiebeschalter aktivieren und soll dafür sorgen, dass sich die 
Aufmerksamkeit des Gesprächspartners komplett auf das Gegenüber konzentriert (siehe Abbildung 
46). Somit ist es optimal für den Einsatz in geschäftlichen Situationen oder Vorstellungsgesprächen.  

 

Abbildung 46: Neue optionale Background-Blur-Funktion von Skype. 

Ein weiteres populäres Beispiel ist das Angebot der sogenannten Virtual Backgrounds des Videote-
lefoniesoftwareanbieters Zoom. Dabei handelt es sich um einen statischen, vorher festgelegten Hin-
tergrund, der aus einem vorab ausgewählten oder eigens installierten Bild besteht und der dynamisch 
während eines Gespräches aktiviert oder geändert werden kann (siehe Abbildung 47). Dazu greift 
die Software auf das sogenannte chroma keying, eine Technik, die aus der Postproduktion bekannt 
ist und zum Freistellen von Bildmaterial (in diesem Fall der KommunikatorInnen) verwendet wird. 

 
212 Dabei handelt es sich meist um Hintergründe aus Karton oder Stoff, die mit denen in Fotostudios vergleich-
bar sind. Neben der Neutralisierung der Umgebung haben diese den positiven Nebeneffekt, dass sie den Hall 
des Tons abdämpfen. 
213 Damit ist beispielsweise die Kommunikation mit Personen, mit denen man zwar bekannt ist, die einem 
dennoch nicht nahestehen möglich. 
214 Dabei handelt es sich um eine sogenannte ›schwache KI‹, die zur Bild- und Mustererkennung eingesetzt 
wird und sich dabei ständig selbstlernend weiterentwickelt.  
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Abbildung 47: Screenshots der Benutzeroberfläche von Zoom zum Einstellen des virtuellen Hintergrunds. Am 
besten funktioniert dieser, wenn sich der Kommunikator vor einem (realen) grünen Hintergrund befindet.  

Eine Möglichkeit, die sich durch das Benutzen virtueller Hintergründe bietet, ist das Entstehen und 
Verstärken eines kollektiven Interaktionsraums. Wenn alle KommunikationsteilnehmerInnen den 
identischen Bildhintergrund benutzen, wird das subjektive Empfinden des gemeinsam wahrgenom-
menen, miteinander geteilten Kommunikations- und Interaktionsraumes sowie das Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit verstärkt (siehe Abbildung 48). Zudem wird dazu beigetragen, dass auf der Basis 
reflexiver Wahrnehmung auf allen sensorischen Ebenen ein geteilter Wahrnehmungsraum, ein ge-
teilter Bewegungsraum und ein geteilter Handlungsraum gewissermaßen vollumfänglich herstellbar 
wird, bei dem sich das ›Hier und Jetzt‹ in Form eines visuellen, technisch bedingten Elementes äußert 
(vgl. Lanwer 2019).215  

 
215 Für eine ausführlichere Betrachtung dieses Aspektes siehe Kapitel 2.4.2. 
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Abbildung 48: Beispiel für das Nutzen eines identischen virtuellen Hintergrundes. 

Ein Angebot, das diese Praxis ebenfalls aufgreift, jedoch mehr in Form eines geteilten dritten Wahr-
nehmungsraumes interpretiert, ist der sogenannte Together Mode von Microsoft Teams, der ver-
wendet werden kann, wenn mehr als fünf TeilnehmerInnen einer Konferenz beiwohnen (Weiß 
2020). Bei diesem werden die Büsten oder vielmehr die Köpfe der KonferenzteilnehmerInnen mit-
hilfe eines Segmentierungsalgorithmus ausgeschnitten und in einen gemeinsamen Raum eingefügt 
(siehe Abbildung 49). Die bekannte Optik mit einer Kachel pro Person entfällt indessen zugunsten 
des Gefühls, im gleichen Raum zu sitzen.  
 

 

Abbildung 49: Beispiele für virtuelle Hintergründe im Together Mode von Microsoft Teams. 

Andererseits muss an dieser Stelle in Hinblick auf die Überlegungen zum virtuellen respektive künst-
lichen Bildhintergrund darauf verwiesen werden, dass durch den Einsatz eines solchen additiven 
Hintergrunds (egal ob real oder virtuell) mögliche wichtige Umgebungsinformationen verloren ge-
hen, die insbesondere innerhalb privater Kommunikation von großer Bedeutung sein können. Des-
wegen erscheinen Optionen wie diese innerhalb privater Kommunikation auch als wenig erstrebens-
wert. Grund dafür ist, dass über den Hintergrund wichtige situative Zusatzinformationen (beispiels-
weise Ort, Wetter, Tageszeit, aber auch die privaten Räumlichkeiten, die das Bedürfnis nach Teilhabe 
am Alltag des Gesprächspartners fördern, da sich dort ein Großteil alltäglicher Praktiken abspielt) 
übermittelt werden. Fallen diese weg, wirkt sich dies auch auf die Kommunikation(-sleistung) aus. 
 



 
 

 
 
105 

Ein anderes Beispiel, das ebenfalls an den Aspekt der Intimität oder der Wahrung dieser verweist, 
sind die Möglichkeiten zur Manipulation und Verfremdung der eigenen Sichtbarkeit. Dazu offerie-
ren (einige) zeitgenössische Softwareanbieter grundlegend drei unterschiedliche Optionen:  

(1) Die Manipulation oder Kaschierung des zu sendenden Bildes im Sinne einer erstrebten äs-
thetischen Verbesserung dessen in Hinblick auf qualitative Aspekte. Die Kategorie lässt sich 
primär der Bildverarbeitung und -korrektur zuschreiben. 

(2) Die additive Erweiterung des zu sendenden Bildes um zusätzliche, digital erstellte Elemente, 
die proaktiv Teile des ursprünglichen Bildes überdecken. Die Kategorie lässt sich der Bild-
modellierung zuordnen.  

(3) Das Ersetzen bestimmter zu sendender Bildelemente durch andere künstlich erstellte, oft-
mals generische Objekte.  

 
Zu der ersten Kategorie können insbesondere die zahlreichen Möglichkeiten zur Bildbearbeitung 
und -korrektur genannt werden, die sich in Form sogenannter ›Bildfilter‹ oder ›Bildeffekte‹ äußern. 
Dabei handelt es sich um eine digitale Erweiterung innerhalb der jeweiligen Software, die auf Basis 
eines Algorithmus, der häufig in einigen Parametern konfigurierbar ist, dazu beiträgt, dass das je-
weils aufgenommene Bewegtbild gezielt verändert wird. Zu diesen Veränderungen zählen insbeson-
dere Dinge wie Verzerrungen, Schärfefilter (Weichzeichnen oder Unscharfmaskierung) oder Kunst-
filter, aber auch einfachste Korrekturmaßnahmen wie Farbkorrektur oder Weißabgleich. In der Pra-
xis finden diese Optionen meist in kompakte Filter gebündelt Anwendung, die mittels weniger Klicks 
oder Swipes über das Bild gelegt werden können und dieses infolgedessen bearbeiten. Dadurch ge-
hen unmittelbar keine (möglicherweise relevanten) Bildinformationen verloren. Jedoch können bei-
spielsweise verfälschte Farben (wie sie durch die Nutzung eines Kunstfilters entstehen) bewirken, 
dass die Tageszeit falsch durch den Gesprächspartner interpretiert wird.  
 Zu einem häufig verwendeten Beispiel dieser Kategorie zählen die sogenannten ›Beautyfilter‹, 
die das Gesicht der KommunikatorInnen selbstständig mittels künstlicher Intelligenz erkennen und 
daraufhin sowohl die Farben korrigiert als auch die Haut und Konturen weichzeichnet (siehe Abbil-
dung 50). 
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Abbildung 50: Beispiel für die Anwendung des sogenannten Beautyfilters in Zoom. 

Ein anderes Beispiel stellen die Kunstfilter dar. Dabei wird das aufgenommene Bild im Stil eines 
Aquarells, eines Ölgemäldes, eines Freskos oder eines Pop-Art-Bildes verfälscht (siehe Abbildung 
51). 

 

Abbildung 51: Übersicht der Auswahl verschiedener Kunstfilter. Hier am Beispiel des Facebook Messengers 
(links) oder FaceTime (rechts). 

Die Beschreibung der zweiten Kategorie möglicher Bildmanipulationen oder -verfremdungen fällt 
hingegen weitaus komplexer aus. Auch hierbei soll zwischen zwei Subkategorien unterschieden wer-
den: Den animierten und den dominierend statischen Erweiterungen. Zu den überwiegend 
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statischen Erweiterungen können Elemente wie Sticker oder auch Text gezählt werden, die aktiv 
durch die KommunikatorInnen innerhalb des zu sendenden Bildes positioniert und konfiguriert 
werden können (siehe Abbildung 52). 

 

Abbildung 52: Beispiele für die überwiegend statischen Bilderweiterungen. 

Gleichfalls zur Gruppe der animierten Erweiterungen können die sogenannten AR-Filter des Anbie-
ters Snap gezählt werden. Zu den populärsten Beispielen, die plattformübergreifend auch in andere 
Videotelefoniesoftware integriert werden kann, zählen Kulleraugen, Masken, Hüte oder eine Hun-
deschnauze (siehe Abbildung 53). Ebenfalls in diese Kategorie fallen die ebenfalls in Abbildung 53 
zu sehenden (Bild-)Verzerrungen, infolgedessen das Bild oder die dort zu sehenden Kommunikato-
rInnen teils bis zur Unkenntlichkeit karikiert werden (siehe Abbildung 54). 

 

Abbildung 53: Beispiele für AR Filter des Anbieters SNAP. 
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Abbildung 54: Beispiel für AR-Filter, bei denen die Kommunikatoren (in dem Fall Kleinkinder) mit Bärten  
versehen werden sowie eine Krümmung des Gesichts stattfindet. 

Die Gruppe der animierten Bilderweiterungen aufgreifend ist auch die dritte Kategorie. Diese setzt 
hingegen überwiegend auf bewegte oder vielmehr dynamisch reagierende Komponenten. Die sim-
pelste dieser Formen bilden die sogenannten ›Avatare‹.216 Dabei handelt es sich um künstlich gene-
rierte (in der Mehrzahl der Fälle durch NutzerInnen selbst ausgesuchte oder modifizierte) virtuelle 
StellvertreterInnen. Diese werden – meist relativ statisch – über das gesendete Bild gelegt und erset-
zen dabei das Gesicht der KommunikatorInnen. 
 Als mögliche Weiterentwicklung der eben beschriebenen Avatare, auf die Unterscheidung nach 
Bartle (2004: 39) zurückgreifend als Character217 zu klassifizierendes Beispiel, können die sogenann-
ten Animojis (animierte Emojis) gezählt werden. Dabei handelt es sich um personalisierbare Emojis, 
die mittels Facetracking das Gesicht der KommunikatorInnen scannen und infolgedessen durch den 
gewählten Animoji ersetzen (siehe Abbildung 55).218 Dabei spiegeln sie sowohl die Mimik als auch 
die Stimme der realen Personen wider. Neigt man seinen Kopf zum Beispiel nach oben, dann führt 
auch das Animoji diese Bewegung in Echtzeit aus. Allerdings funktioniert dies nur für den Kopfbe-
reich. Auffällig ist dabei auch das Gestaltungsschema, nach dem die Animojis angelegt sind. Zwar ist 

 
216 Die geläufige Bezeichnung ›Avatar‹ ist hierbei durchaus als missverständlich zu bewerten. Nimmt man 
Forschungsergebnisse der Computerspiel- und Immersionsforschung zu Rate (beispielsweise Kühn 2011), 
handelt es sich bei einem Avatar um eine »›Marionette‹ (Pietschmann 2009: 82, zit. n. Kühn 2011: 55), die der 
Spieler manipulieren kann, ohne sich deswegen mit ihr identifizieren zu müssen. Mitunter werden der Spiel-
figur vom Typus des Avatars zwar gewisse Eigenschaften zugeschrieben; der Gamer ist sich auf dieser Stufe 
der Immersion aber stets bewusst, dass der Avatar lediglich eine Funktion des Spiels und nicht ein eigener 
Charakter mit individuellen Persönlichkeitsmerkmalen ist« (Kühn 2011). Weiterhin steht der Avatar damit in 
klarer Unterscheidung zum Player, zum Character sowie zur Persona, weitere Typologien von Spielfiguren, die 
von Richard Bartle (2004: 39) beschrieben und in einem Stufenmodell der Immersion zugeordnet wurden.  
217 Kühn (2011: 55) beschreibt den Character wie folgt: »Hier begreift der Spieler seinen Stellvertreter als Re-
präsentation, als ›virtuelles Abbild‹ (Pietschmann 2009: 82; zit. n. Kühn 2011) seiner selbst. Folgerichtig kommt 
es auf dieser Stufe der Immersion zu einem relativ hohen Grad der Identifizierung des Spielers mit seiner Stell-
vertreter-Figur, aber nicht zur vollständigen mentalen Verschmelzung von Spieler und Spielfigur. 
218 Dabei stehen aktuell (Stand Oktober 2019) folgende Charaktere zur Auswahl: Affe, Roboter, Katze, Hund, 
Alien, Fuchs, Kackhaufen, Schwein, Panda, Hase, Huhn, Einhorn sowie eine selbst erstell- und konfigurierbare 
Version (die möglicherweise als annähernd realistisches Pendant zum realen Kommunikator fungiert bezie-
hungsweise diesem entspricht). Diese werden dann als Memoji (Kombination aus Me und Emoji) bezeichnet. 
Bei der Erstellung dessen unterscheidet Apple im Rahmen des Setup-Prozesses nicht zwischen Mann und 
Frau. Stattdessen wird dem Nutzer einfach ein Gesicht präsentiert, das er dann nach Belieben anpassen kann, 
um ihm – falls gewünscht – zur eigenen Person passende Züge zu vermitteln – inklusive Augen, Nase, Lippen, 
Ohren, Frisur, Haartracht, Brille oder Hautfarbe. An Kopfschmuck stehen auch ein Hidschab und eine Kippa zur 
Verfügung. Insgesamt sind viele Tausend unterschiedliche Kombinationen denkbar. 
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durchaus positiv anzumerken, dass der ›Basisanimoji‹ geschlechtsneutral ist, jedoch bleibt die Frage 
danach, warum alle Darstellungen nach dem unumgänglichen Kindchenschema aufgebaut sind.219 
Gründe für die Nutzung von Animojis gibt es einige. Der größte Vorteil scheint jedoch die Unver-
bindlichkeit zu sein, zu der Meyer-Brehm (2019) schreibt: 

»Das Memoji ist perfekt für diejenigen, denen das Tippen von Worten zu anstrengend, das 
Senden von klassischen Emojis zu basic und ein Selfie zu aufwändig ist. Memojis sind ideal für die 
Menschen, die sich nicht festlegen wollen, denen das eigene Gesicht irgendwie zu intim ist. Durch 
ihre süße, unverbindliche Art sind sie die perfekte Reaktion auf schwierige Fragen und lange 
Gesprächspausen. Während das klassische Selfie irgendwie narzisstisch daher kommt, ist das 
Memoji stets der passende, triviale oder ironische Lückenfüller, der gleichzeitig Freundlichkeit 
und Desinteresse ausdrückt. Mit Memojis sagt man eigentlich nur: ›So wichtig ist es mir nicht‹ - 
aber in süß« (Meyer-Brehm 2019). 

In der Anwendung der Animojis, bei der den NutzerInnen freigestellt ist, ob einer oder alle diese 
nutzen, führt das wiederum dazu, dass sich alle Darstellungen ähneln und die Varianz menschlicher 
Gesichter nicht im Ansatz widergespiegelt werden kann (siehe Abbildung 56). Das Ergebnis ist eine 
Kommunikation, die ausschließlich auf Basis virtueller, wegen ihrer Beliebigkeit scheinbar aus-
tauschbarer Stellvertreter stattfindet. Das kann durchaus gewünschte Tendenzen unterstreichen 
(beispielsweise dann, wenn die Kommunikation unter Freunden vornehmlich dem Spaß dienen 
soll), trägt jedoch auch zu einer Entfremdung derer bei, die nicht immer als den Umständen entspre-
chend angebracht gelten dürfte. Ursache dafür ist auch, dass Animojis eben keine Abbilder sondern 
(lediglich) distanzierte Stellvertreter des menschlichen Gesichts der KommunikatorInnen darstellen. 

 

Abbildung 55: Mittels Facetracking wird der Kopf der KommunikatorInnen anhand ausgewählter Schlüssel-
punkte gescannt und auf dieser Basis das Animoji modelliert. 

 
219 Das heißt, dass sowohl die kugelrunden Augen, der große Kopf als auch die Stupsnase weitestgehend 
vorgegeben sind und kaum in Richtung eines kantigeren Erscheinungsbildes verändert werden können.  
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Abbildung 56: Links: Beispiel für die Verwendung eines an den realen Kommunikatoren angelehnten Animojis 
und des Koala-Presets im Vergleich. Rechts: Beispiel dafür, dass es möglich ist, dass alle Kommunikatoren auf 
die Nutzung der Animojis zurückgreifen. 

Insgesamt lassen sich die Optionen, die dieser Kategorie zuzuordnen sind, ambig bewerten. Ein zent-
raler Kritikpunkt ist auf die Möglichkeiten der Fehlinterpretation, aber auch der bewussten Täu-
schung sowie die Stereotypisierung zurückzuführen. Dieser Fall tritt dann ein, wenn ein positiv kon-
notiertes Element im Kontext einer negativen Nachricht genutzt wird und vice versa. Zum anderen 
kann man es als Ironie der Geschichte betrachten, dass die Zukunft der Videotelefonie ausgerechnet 
ein sprechender Kothaufen oder ein Einhorn sein sollen. Und dass damit der womöglich größte Vor-
teil der Videotelefonie, nämlich die Sichtbarmachung der jeweiligen GesprächspartnerIn, konterka-
riert, nahezu ad absurdum geführt wird, gilt als ebenso unvorhersehbar wie zukunftsträchtig. Und 
dass das so ist, liegt daran, dass sich neue, kreative Ausdrucks- und Kommunikationswege exakt so 
entwickeln und ausformen und es die NutzerInnen sind, die, wenn die Technik erst einmal existiert, 
ganz eigene Wege finden, sie zu nutzen und kreativ in ihre Kommunikation zu integrieren. 
 Darüber hinaus, und das ist positiv zu bewerten, wird dadurch das Gespräch erweitert und in 
seiner ›Begrenztheit‹, die durch die technische Zwischenschaltung entsteht, aufgebrochen. Mag man 
die Optionen für noch so infantil oder gar als Zeitverschwendung halten, sie sorgen zumindest für 
ein Schmunzeln. Und dass für dieses Aufbrechen ausgerechnet gleichermaßen Technik (präziser for-
muliert ein Algorithmus, der lernfähig ist) verantwortlich ist, ist als ebenso paradox zu beurteilen. 
Ebenfalls klar positiv ist die Möglichkeit zum Herabsetzen geltender Hemmschwellen oder die Über-
windung bestimmter Ressentiments (beispielsweise aufgrund von Alter, Hautfarbe, Geschlecht), vor 
allem innerhalb geschäftlicher Videokonferenzen.  
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2.3 ZUSAMMENSPIEL VON DESIGN, TECHNIK 
UND KOMMUNIKATION 

2.3.1 Bildausschnitt, -format und -perspektive 

Im folgenden Kapitel soll eine Betrachtung des Bildausschnitts, -formats und der Perspektive erfol-
gen.220 Diese betreffend lassen sich unterschiedliche, in Wechselwirkung agierende Parameter fest-
machen, die sowohl auf menschliche, technische als auch gestalterische Einflüsse zurückzuführen 
sind. Dazu zählen insbesondere nachfolgende Elemente:  

§ Die Frage nach dem genutzten Bildformat, die sich primär auf das Hoch- und Querformat 
beschränkt und sich vor allem auf anthropologische, kulturelle, aber auch technische Ursa-
chen zurückführen lässt. Darüber hinaus erfolgt eine Betrachtung konkreter Ausschnitt- 
und Formatproblematiken im zeitgenössischen Kontext, bei der sowohl kunsthistorische als 
auch filmtheoretische Erkenntnisse zusammengeführt werden. 

§ Eng damit verbunden die Positionierung der Frontkamera, die maßgeblichen Einfluss auf 
die Wahl des jeweiligen Bildformats hat. Darüber hinaus steht die Frage im Raum, inwieweit 
sich diese auf die Blickrichtung und damit verbundenen, den (vermeintlichen) Blickkontakt 
auswirkt.  

§ Sämtliche mit der (Kamera-)Perspektive oder dem Blickwinkel in Verbindung stehende 
Komponenten und Relationen, die sich insbesondere auf die gezielte Manipulation von 
Fremd- und Selbstwahrnehmung auswirken. 

§ Weiterhin die vor allem technisch und gestalterischen Spezifikationen der Aufnahme- und 
Wiedergabegeräte wie deren Bauart, das Seitenformat oder Position. Dazu zählt insbeson-
dere die Größe der verbauten Displays. Damit verbunden die Fragen, ob und wie sich diese 
in Wechselwirkung mit den kulturellen Prägungen der Nutzer auf die jeweilige Nutzungs-
distanz der einzelnen Endgeräte auswirken und ob es Veränderungen dieser zugunsten einer 
veränderten Wahrnehmung von Nähe und Distanz gibt. 

 
Zunächst einmal ist es jedoch wichtig, darauf zu verweisen, dass das technische Verbindungsglied 
der in dieser Betrachtung zentral stehenden Aspekte nicht allein auf Basis seiner technischen Spezi-
fikationen, sondern immer auch als Instrument und Mittel menschlichen Ausdrucks zu verstehen 
ist. Oder mit anderen Worten: Eine Kamera nimmt nicht nur das auf, was ihr technisch möglich und 
in ihrem ›Wesen‹ verankert ist, sondern das, von dem der Nutzer oder die Nutzerin möchte, dass es 
aufgenommen wird. Ihr kommt folglich eine Doppelfunktion zu. Frei nach den Theorien Hugo 
Münsterbergs (2002 [1916]) ist die Kamera nicht als bloßes Aufzeichnungsinstrument zur Repro-
duktion physischer Realität, sondern als Transfermittel psychischer Vorgänge und mentaler Funkti-
onen zu verstehen.  
 Weiterhin gilt es an diesem Punkt noch einmal zu begründen, warum die Betrachtung der ein-
zelnen Parameter, anders als im vorigen Kapitel beschrieben, nun separiert geschieht. Eine Option 

 
220 Im Systemzusammenhang dieser Arbeit soll es nicht um den Bildausschnitt der Kunst- oder Filmwissen-
schaften gehen. Dennoch ist eine inhaltliche Auseinandersetzung als Basis für diesen Aspekt der Bildkommu-
nikation unabdingbar, da in beiden Forschungsbereichen Erkenntnisse entwickelt wurden, die sich durchaus 
auf das hier zu untersuchende Bild übertragen lassen. 
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zur theoretischen Begründung dieser Trennung besser gesagt der sich daraus ergebenden Vorge-
hensweise bietet der Rückschluss auf die Theorien Marshall McLuhans, speziell dessen Werk Under-

standing Media: The Extensions of Man aus dem Jahr 1964. Zentrale These darin ist die Unterschei-
dung zwischen heißen und kalten Medien. Ergebnis dieser Unterscheidung ist, dass ein Medium stets 
auch den Inhalt eines anderen Mediums übersetzt und infolgedessen der Inhalt eines Mediums im-
mer auch ein anderes Medium darstellt. Demzufolge erscheint es durchaus nachvollziehbar und 
sinnvoll, die Einzelbestandteile der zur Videotelefonie notwendigen (Medien-)Technologien separat 
voneinander zu betrachten und erst anschließend zueinander in Bezug zu setzen oder auf ihre Wech-
selwirkungen hin zu untersuchen. Wünschenswertes Ziel dieses Vorgehens ist es weiterhin, einer-
seits eine kompaktere und übersichtlichere Darlegung der einzelnen Variablen zu liefern und diese 
einer dezidierteren Betrachtung zu unterziehen, als sie in der gemeinsamen Zusammenschau der vier 
Geräteklassen möglich wäre.  
 Auch an dieser Stelle soll die Brücke zu den technischen Realisierungsbedingungen sowie den 
individuellen Wahrnehmungskompetenzen der Nutzer geschlagen werden. Zentrale Fragen dabei 
sind: Wie wirken sich technische Bedingungen oder Gestaltungsentscheidungen der Hersteller auf 
die Kommunikation sowie die damit in Verbindung stehenden Wahrnehmungsbedingungen aus? 
Welche Synergien ergeben sich daraus? Und: Welche konkreten Implikationen für zukünftige De-
signbezüge lassen sich daraus ableiten?  
 Beginnen wird die Analyse jedoch mit den kulturellen und anthropologischen Aspekten des ers-
ten Faktors des Bildausschnitts sowie einer Betrachtung der zeitgenössischen Ausprägungen in Be-
zug auf die Videotelefonie. Damit verbunden wird auch der zweite Faktor, das Bildformat, als den 
Bildausschnitt beeinflussende Komponente besprochen. Dabei kann, bedingt durch die unterschied-
lichen Endgeräte zur Videotelefonie grundlegend zwischen zwei Bildformaten unterschieden wer-
den: dem Hoch- sowie dem Querformat (siehe Abbildung 57).  

 

Abbildung 57: Übersicht über die gängigen Bildformate sowie die jeweiligen Endgeräte.  

Prinzipiell wohnt beiden Formaten eine Gemeinsamkeit inne, die es vorab zu untersuchen gilt. Beide 
Bildformate sind orthogonal und bewegen sich in Hinblick auf das verwendete Seitenverhältnis und 
unabhängig des Bildformats in einem ähnlichen Spektrum.  
 Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die Menschen nicht erst seit der Erfindung des Computers 
auf ein Rechteck blicken, wenn sie Bilder anschauen. Bereits viele Jahrhunderte vorher hat es auch 
nicht-orthogonale Formen gegeben. In der Antike wie im Mittelalter galten Münzen und Medaillen, 
also kreisförmige Bildformate, als dominante Bildträger. Dennoch, obwohl sie lange im Zentrum des 
historischen und dokumentarischen Interesses standen, bilden sie lediglich eine Version in der 
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Geschichte der Bildträger (vgl. Kreimeier 1997: 96). Letzten Endes hat sich schon früh die Darstel-
lung als Rechteck durchgesetzt und sich bis zum Touchdisplay heutiger Endgeräte bewährt. 
 Die Einführung der orthogonalen Bildfläche ist dabei nicht dem Fernsehen, ebenso wenig dem 
Film oder der Fotografie zuzuschreiben.221 Vielmehr ist das Rechteck, egal ob im Hoch- oder Quer-
format, der Menschheit seit der frühmittelalterlichen Buchmalerei vertraut.222 Die Abbildung, so-
wohl künstlicher als auch dokumentarischer Wirklichkeit hat sich selber eine Begrenzung gesetzt, 
die viel zu selten hinterfragt wurde.223  
 Zurückzuführen ist die Dominanz des Querformats auf die Natur. Denn: Das Querformat ent-
spricht wortwörtlich der Sicht der Dinge, da die menschlichen Augen horizontal angeordnet sind 
und beim beidäugigen Sehen ein extrem weites Gesichtsfeld ermöglichen (siehe Abbildung 58).224  

 
221 Diese Entwicklung und die damit verbundene Auseinandersetzung um die Formatfrage lässt sich jedoch 
lediglich anhand der Geschichte des Filmes, beziehungsweise des Kinos, – vom eher quadratischen Normal-
format zum Breitwandbild, – erkennen. Ausgehend vom Format 1,33:1 für 8 mm-, 16 mm-, 35 mm- Rollfilm 
etablierte sich in den 1950er Jahren das Breitbild, welches ein Format von bis zu 2,76:1 (Ultra Panavision) auf-
weisen kann. Bis heute sind Techniscope, Cinemascope, VistaVision und Panavision gebräuchliche Formate für 
Kinofilme. Eine Entwicklung, die sich in der vergangenen Dekade auf dem Fernsehbildschirm wiederholte: Als 
1976 die ersten VHS Player auf den Markt kamen, konnte man sich das Kino ins eigene Wohnzimmer holen. 
Leider besaßen die Fernseher zu jener Zeit das Format 1,33:1. Somit konnte nur ein Teil eines Breitwand-Kino-
bildes – Pan & Scan – dargestellt werden. Dieses Manko wurde 1987 mit dem Letterboxing für VHS behoben. 
Anstatt das Bild seitlich zu beschneiden, wurde es auf die passende Breite verkleinert und oben wie unten 
schwarze Balken eingefügt. Mit der Markteinführung der DVD-Player (1996) schritt die Digitalisierung der vi-
suellen Medien mit großen Schritten voran, sodass als logische Konsequenz HDTV und BluRay folgten. Eine 
stetige Weiterentwicklung, vielleicht sogar Evolution der unterschiedlichen Medien, aber mit einer Gemein-
samkeit: Filme laufen im Fernseher, am Monitor, über den Beamer und im Kino nach wie vor im Querformat. 
222 Rechteckig gerahmte bildliche Darstellungen sind bereits aus der Antike bekannt. Auch in der Theaterge-
schichte ist die klassische Form der Bühne lediglich eine Variation des Rechtecks als Schauplatz der Abbildung 
von Wirklichkeit, wie es aus der bildenden Kunst geläufig ist. 
223 Während in der Kunst spätestens seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Emanzipation des Bildes von seiner 
Rahmung erkennbar ist – eine Entwicklung, die durch Frank Stellas ›Shaped Canvasses‹ ihre vorläufig letzte 
Stufe erreichte – lässt diese Entwicklung im Fall der Bewegtbilder, genauer der Videotelefonie, noch auf sich 
warten. Dennoch befinden wir uns erneut in einer Debatte zur Form des Bildes: Virtual Reality und andere 
computergenerierte Raumerfahrungen ermöglichen das Verlassen der rechteckigen Bildfläche hin zu einer 
dreidimensionalen Ästhetik, die dadurch gängige Formen des Bildes zur Disputation und eine Überwindung 
der Fläche in Aussicht stellen (vgl. Kreimeier 1997: 96). An ihre Stelle rückt der Raum, der das Bild auf eine 
gänzlich neue Form erfahrbar machen soll. Damit knüpft der Gedanke auch an Lev Manovichs (2005) Idee an, 
wonach es das Ziel ist, sich vom flachen, rechtwinkligen Rahmen loszusagen und die dritte Dimension zu 
eröffnen.   
224 Ein erwachsener Mensch kann optische Eindrücke und Bewegungen in der Horizontalen bis 180° wahr-
nehmen, in der Vertikalen jedoch nur etwa 60° nach oben und 70° nach unten. Anthropologisch bedingt 
verschaffte die horizontale Sichtweise dem Jäger und Sammler in offenem Gelände somit weitaus mehr Um-
gebungsinformationen als die vertikale Sicht (vgl. Unbekannt 2015).  
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Abbildung 58: Das Gesichtsfeld des Menschen. Dieses umfasst circa 100°, wobei lediglich in dem Bereich von 
50° scharf gesehen werden kann.  

Mit der Biologie und Physiognomie des Menschen lässt sich in Bezug auf mediale Formen jedoch 
nur limitiert argumentieren. Deswegen ist es wichtig, das Bildformat im weiteren Verlauf der Be-
trachtung in Kontext zum jeweiligen Bildausschnitt oder vielmehr, da es sich bei der Videotelefonie 
um ein Medium des Bewegtbildes handelt, in Bezug zur Kadrierung225 zu setzen und die dabei gel-
tenden Wechselwirkungen herauszustellen.  
 Wesentlich ist dabei auch, dass das Bild, das die Kamera in der Videotelefonie aufnimmt, per se 
eigentlich zirkular ist. Aufgrund des Trägermediums (Chip) oder Darstellungsmediums (Screen) 
wird es jedoch rechteckig kupiert. Die Technik beschneidet und verfälscht somit folglich die Wirk-
lichkeit; passt sie damit jedoch auch dem Menschen und dessen Sehgewohnheiten an.  
 Bereits im 15. Jahrhundert verglich der Kunst- und Architekturtheoretiker und Baumeister Leon 
Battista Alberti das Bild226 mit einem Fenster zur Wirklichkeit227 – eine Analogie, die sich auf den 
Forschungsgegenstand mit den Worten »Das Zoom-Bild wird zum Fenster in die Welt der Anderen« 
(Lubahn 2020) übertragen lässt. Mit dem dabei gewählten Segment lässt sich, so Alberti, die Infor-
mationsvergabe steuern und dosieren. Der Rezipient sieht infolgedessen nur das, was er im Bild zu 
sehen bekommt: Einen Ausschnitt, der seine Aufmerksamkeit lenkt und bei dem für ihn entschieden 
wird, was das Wesentliche ist und was nicht.228 Bei dem durch einen Künstler, Fotografen, 

 
225 Meint hier die (selbstständige oder durch technische Parameter beeinflusste) Wahl des Bildausschnittes.  
226 Der grundlegenden Definition Leon Battista Albertis folgend werden unter Bildern alle Gebilde verstanden, 
die ein Minimum an menschlichem Eingriff aufweisen. Das Ergebnis dieser gestaltenden Prägung ist die Form. 
227 In seinem 1435 entstandenen Traktat della pictura entwirft Leon Battista Alberti das Szenario für den die 
Welt darstellenden und im Darstellen begreifenden Maler. Dazu schreibt er: »Wenn ich eine Fläche bemalen 
will, ziehe ich zuerst ein Rechteck, in einer Größe, die mir behagt, als offenes Fenster, durch das ich das Motiv 
sehen kann.« (Alberti 2002 [1435]: 93). Demnach legt der Künstler mittels des Bildausschnittes fest, wie nahe 
man an den gewählten Wirklichkeitsausschnitt herantreten kann und welche Einblicke so in eine andere Welt 
gewährt werden. 
228 Ein Bild gibt demnach stets nur einen Ausschnitt aus einem größeren Ganzen wieder. Oder: »Die verschie-
denen Ausschnitte sind Reduktionen des maximal wahrnehmbaren Gesamtbildes. Auch die Totalansicht der 
Kamera ist schon eine solche Reduktion des wirklichen Bildes« (Acker/Nann 1986: 30f.). Der Bildausschnitt 
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Filmemacher oder aber, wie im hier vorliegenden Fall Nutzer von Videotelefonie festgelegten Bild-
ausschnitt, der sogenannten Cadrage, handelt es sich folglich immer ›nur‹ um einen Ausschnitt aus 
der Wirklichkeit, dem jemand bewusst oder aber auch unbewusst einen orthogonalen Rahmen auf-
gesetzt hat. Dabei sind auch die Intentionen des Urhebers relevant; schließlich gilt das Bild als ab-
sichtlich erzeugter Bildgegenstand (vgl. Banek/Banek 2014).229 Zudem ist die Größe des Ausschnitts 
entscheidend für die Wirkung, die das Bild auf den Betrachter hat. Je nachdem, welche Größe dabei 
für die jeweilige Aufnahme gewählt wird, verändert sich die Sichtweise auf dieses und der Abstand 
zum Motiv und damit auch der Informationsgehalt des Bildes. Darüber hinaus kommt dem Bildaus-
schnitt auch eine formale Funktion zu: Er bildet den Rahmen für die weitere Bildgestaltung und wirkt 
sich damit sowohl auf den Bildaufbau als auch die Linienführung aus. Daher ist er gleichzeitig ein 
inhaltliches als auch ein formales Gestaltungsmittel. Welcher Ausschnitt – und damit einhergehend 
welches Format – für ein Bild gewählt wird, hängt sowohl von der Wahl des Motivs (inhaltliche 
Ebene), des Standorts (formale Ebene), als auch der genutzten Brennweite (technische Ebene) ab. 
Diese drei Ebenen beeinflussen sich immer gegenseitig (vgl. Banek/Banek 2014).  
 In Bezug auf das Forschungsinteresse ist dies vor allem dahingehend von Bedeutung, als dass 
dadurch die hier vertretene Hypothese unterstützt wird, wonach die KommunikatorInnen nicht nur 
maßgeblich dafür verantwortlich sind, welchen Bildausschnitt ihr jeweiliges Gegenüber zu sehen be-
kommt, sondern darüber auch zugleich steuern können, wie und auf welche Weise ihre Kadrierung 
wechselseitig wahrgenommen wird.  
 
Nachdem im vorangegangenen Kapitel bereits die technische Basis behandelt wurde, soll an dieser 
Stelle die inhaltliche Ebene von tiefergehendem Interesse sein. Mit der Wahl der Ausschnittsgröße 
wird auf inhaltlicher Bildebene entschieden, ob das Motiv für Ferne oder Nähe inszeniert wird (ein 
Aspekt, der im Abschnitt zur Nutzungsdistanz und der Wechselwirkung zu den menschlichen Dis-
tanzzonen tiefer gehend besprochen werden soll). Dabei gilt: Je weiter der Bildausschnitt gefasst ist 
und mehr Kontext der Situation und der Umgebung einbezogen wird, desto stärker wird ein (räum-
licher) Überblick generiert, eine Gesamtsituation abgebildet und Verbindungen und Beziehungen 
zwischen den einzelnen Bildelementen hergestellt.  
 Wird hingegen ein engerer Ausschnitt gewählt, so wird Verbundenheit zwischen Motiv und dem 
Betrachter hergestellt. Je stärker diese Nähe, desto ungewohnter wird die Sichtweise des Betrachters 
auf die Aufnahme (vgl. Banek/Banek 2014). Die Herauslösung von Details und die Verkürzung der 
Entfernung zwischen Beteiligtem und Motiv schaffen dabei eine Intimität, die faktisch nur zu Men-
schen besteht, denen man nahesteht. Diese ungewöhnliche Nähe zu einer eigentlich fremden Person 
wirkt auf den Betrachter interessant, spannend und aufregend (vgl. Banek/Banek 2014). Porträts, bei 
denen mit der Abbildung die gewohnte Entfernung von mindestens einer Armlänge eingehalten 
wird, erscheinen dagegen normal und damit – rein formal betrachtet – langweiliger (vgl. 
Banek/Banek 2014), weil die Intensitäten der oben genannten Faktoren relativ zur zunehmenden 
Verengung des Ausschnitts abnimmt.  
 

 
entspricht folglich immer dem Ausmaß der bildwichtigen Informationen. Eine flächenmäßige Begrenzung 
des Bildausschnittes führt zwangsläufig auch zu einer qualitativen Fixierung (vgl. ebd.) 
229 Damit knüpft dieser Gedankengang am Thema der Bildintention nach Scholz (1998) an. Demnach ist das 
Erkennen der kommunikativen Handlungen, die mit Bildern vollzogen werden, ein wichtiger Schritt um zu 
verstehen, wie Bilder gemeint sind: »Ein Bild verstehen bedeutet deshalb nicht nur zu verstehen, was das Bild 
zeigt, sondern auch, was mit dem Bild gezeigt werden soll« (Bucher 2011: 149).  
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Für die weitere Betrachtung des Themas und die weitere Auseinandersetzung gilt es an dieser Stelle, 
die eben dargelegten Erkenntnisse auf das Forschungsinteresse zu beziehen und zu prüfen, insbeson-
dere dahingehend, inwieweit konkrete Paradigmen oder sich daraus ergebende Implikationen da-
rauf angewendet werden können. Weiterhin ist zu beachten, dass, anders als beispielsweise in der 
Kunstgeschichte, in der von Bildausschnitten gesprochen wird und die sich dabei stets auf statische 
Bilder wie Zeichnungen, Gemälde oder aber auch Fotografien bezieht, in den Filmwissenschaften, 
die sich dem Bewegtbild widmen, häufig die Maßbezeichnungen für Einstellungsgrößen verwendet 
werden, die auch bei der Filmproduktion in Gebrauch sind.230 
 Dabei haben sich sowohl in der Filmtheorie als auch in der Filmproduktion sieben verschiedene 
Einstellungsgrößen231 etabliert (siehe Abbildung 59):232 Totale, Halbtotale, Amerikanisch, Halbnah-
, Nah-, Groß- und Detailaufnahme.233 Auf diese sollen, auch da es sich bei der Videotelefonie um ein 
Medium handelt, dessen zentraler Bestandteil das Bewegtbild ist, im Laufe der weiteren Arbeit zu-
rückgegriffen werden.  

 
230 Allerdings stellen diese »kein exakt definiertes System mit klaren, normativen Abgrenzungen dar, sie beru-
hen vielmehr auf Vereinbarungen der an einer Produktion Beteiligten.« (Acker/Nann 1986: 30f.). Das Maß, das 
bei der Festlegung der Einstellungsgröße zugrunde gelegt wird, verfolgt, zumindest was Bilder von Menschen 
angeht »immer auch eine inhaltliche Dimension, die sich nicht in ein Schema zwingen lässt.« (ebd.). Grund-
sätzlich gilt: »Bei der Wahl der Einstellungsgröße wird man sich stets fragen, ob diese der Wichtigkeit ihres 
Inhalts entspricht, ob sie eine ausreichende Orientierung über den Gesamtzusammenhang ermöglicht und 
geeignet ist, die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu lenken.« (ebd.). 
231 Manche benennen lediglich fünf, andere wie Hickethier (1978) acht Einstellungsgrößen. So setzt er vor die 
Totale noch die Weitaufnahme. Diese zeigt ein weites Panorama. Das Bildgeschehen spielt sich häufig auf 
einer symbolischen und/oder atmosphärischen Handlungsebene ab (vgl. Hickethier 1978: 49). Mit dieser Ein-
stellungsgröße schweift der Blick des Betrachters über die Weite, ein Panorama, Landschaften, Sonnenunter-
gänge etc. Neben der Handlungssituierung in einem bestimmten räumlichen Kontext kommt dieser Einstel-
lung häufig eine symbolische Funktion zu. 
232 Dabei müssen jedoch die unterschiedlichen Bezugsgrößen für die Größe der Einstellungen beachtet wer-
den. So kann die Bezugsgröße sowohl eine Person als auch der Raum oder Personen im Raum sein. 
233 Für eine ausführlichere Beschreibung der einzelnen Einstellungsgrößen siehe Anhang. 
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Abbildung 59: Übersicht über die aus der Filmtheorie bekannten Einstellungsgrößen.  

Auffällig ist hierbei jedoch, dass sich die vorgestellten Einstellungsgrößen ausnahmslos auf das Quer-
format beziehen. Das Hochformat wird hingegen vollends ausgespart. Aus zeitgenössischer Perspek-
tive bleibt in Anbetracht dessen jedoch die Problematik der unterschiedlichen Seitenverhältnisse, 
insbesondere im Systemzusammenhang zur Videotelefonie, bestehen. Weiterhin soll die Frage da-
nach, was wäre, wenn auch in der Videotelefonie das Motiv die Formatauswahl bestimmen würde, 
ins Zentrum der Betrachtungen rücken. Dabei stellt sich zudem die Frage danach, ob und wie sich 
das Motiv in der Videotelefonie bestimmen lässt. Handelt es sich dabei (immer) um das Gesicht eines 
oder mehrerer Kommunikatoren? Oder kann das Motiv auch andere, womöglich situative Zusatz-
informationen, die sich im Hintergrund/in der Umgebung jenseits des Anwenders (oder der Nutzer) 
befinden, beinhalten? Und was ist, wenn es durchaus das Ziel der Nutzer ist, nur den Gesprächs-
partner zu sehen und nicht von situativen Zusatzinformationen überhäuft und möglicherweise gar 
abgelenkt zu werden? Um dem näher zu kommen, soll also im Folgenden ein kurzer Exkurs zum 
Hochformat unter Bezugnahme auf den Bildinhalt unternommen und zur Kritik gestellt werden.234 
 Während das Querformat als allgemeinhin sehr geeignet für Landschaften gilt,235 findet sich 
ebenfalls in der englischen Bezeichnung des Hochformats ein Hinweis auf dessen bevorzugten Bild-
inhalt: portrait.236 Auch hierbei lassen sich analog zu den Einstellungsgrößen der Filmtheorie sechs 

 
234 Dieses gilt als mindestens ebenbürtiges Format, wenn es um Videotelefonie geht. Das ist darauf zurückzu-
führen, dass sowohl das Smartphone als auch die meisten Tablets (siehe Kapitel 2.2) grundlegend zur Nutzung 
im Hochformat auslegt sind.  
235 Aufnahmen im Querformat wirken räumlicher und harmonischer, weniger gehetzt, ruhig, gar passiv. Ins-
besondere deswegen bietet sich in puncto Fotografie das Querformat vorzugsweise für Landschaftsaufnah-
men an. Daher auch die englische Bezeichnung landscape. Damit einher geht jedoch, dass durch ein sehr 
gewohntes Format auch Langeweile aufkommen kann. 
236 Keine künstlerische Bildgattung spiegelt die Differenzierung zwischen Querformat und Hochformat so viel-
gestaltig wider wie das Porträt. Der Begriff Porträt leitet sich von protrahere, herausziehen – also das Nicht-
sichtbare sichtbar zu machen, Wirklichkeit darzustellen und zugleich Idealisierung und gegebenenfalls auch 
Überhöhung anzustreben, also die Figur zu interpretieren – ab (vgl. Wehlte 2002). Die Ursprünge des Porträts 
finden sich bereits in der antiken Plastik, auch wenn davon auszugehen ist, dass es das autonome Porträt in 
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verschiedene Formen unterscheiden, die allerdings überwiegend aus der Fotografie und der Kunst-
geschichte abgeleitet sind (siehe Abbildung 60): (1) Bildniskopf (der Kopf ist unter Einbeziehung des 
Halses zu sehen), (2) Büste (in der Fortsetzung von Kopf und Hals sind die Schulterpartie und ein 
Teil des Oberkörpers dargestellt), (3) Bruststück (der Großteil des Oberkörpers ist mit den ganz oder 
teilweise wiedergegebenen Armen abgebildet), (4) Halbfigur (zeigt die Figur bis zur Taille), (5) Knie-
stück (der Porträtierte ist bis zum Knie gemalt), (6) Ganzfigur (die Person ist in ihrer Gesamtheit zu 
sehen).237  

 

Abbildung 60: Unterscheidung der sechs verschiedenen Porträttypen der Malerei und Bildnerei nach Jahn und 
Lieb (2008).  

Aus heutiger Sicht geht es beim Porträt, unabhängig ob in statischen Bildern wie der Malerei, Grafik 
oder Fotografie oder dem Bewegtbild darum, ein Abbild zu schaffen, das einerseits die Wirklichkeit 
abbildet und andererseits das innere Wesen des Porträtierten sichtbar werden lässt (vgl. Wehlte 
2002). Dieselben Ziele verfolgt auch ein anderes Beispiel, das einen Sonderfall innerhalb des Genres 

 
der Antike noch nicht gab. Das Belegen beispielsweise Münzbilder mit dem im Profil dargestellten Herrscher-
antlitz, in dem politische Topoi festgeschrieben waren. Das Allereigenste, das, was einen Menschen vom an-
deren unterscheidet, war nicht von Interesse. Erst mit Beginn der Neuzeit, also mit dem späten vierzehnten 
Jahrhundert, entwickelte sich ein Bewusstsein dafür, dass der Mensch um seiner selbst willen, also losgelöst 
von Aspekten religiöser oder politischer Art, abbildungswürdig ist. Dass in den Zügen eines Gesichts etwas 
Bedeutendes steckt, dass im Glanz der Augen eine ganz eigene Wahrheit liegen kann, ist eine Auffassung der 
jüngeren Geschichte. In Zuge dessen steigerte sich auch die Raumfülle des Porträts – vom Profil zum Dreivier-
telporträt bis zur en-face-Ansicht, die dann zu größeren Formaten führt, die das Hüftstück oder auch später 
im sechzehnten Jahrhundert die Ganzfigur entstehen lässt (vgl. ebd.).  
237 Zudem kann nach dem Grad der Drehung des Kopfes unterschieden werden: Vorderansicht: en face, Halb-
profil: ein halb von der Seite gemaltes Porträt, Dreiviertelansicht: Eine Kopfseite ist voll zu sehen, die andere in 
starker Verkürzung. Profil: halb zur Seite gedrehtes Gesicht. 
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einnimmt und sich vor allem aufgrund des vorliegenden Forschungsschwerpunktes anbietet, ge-
nauer untersucht zu werden: das Selbstporträt.238 Dieses ist in der Betrachtung der kommunikativen 
Besonderheiten der Videotelefonie dahingehend von Relevanz, als dass es sich bei dem Bild, das der 
Gegenseite zur Verfügung gestellt wird, in gewissem Maße immer um eine Form des Selbstbildnisses 
handelt. Dabei spielt vor allem der Blick auf sich selbst, der sich durch Veränderung des Aufnahme-
winkels und der Nutzungsdistanz variieren (und das so lange, bis das Ergebnis dem Bild, das man 
von sich selbst hat, am nächsten kommt) und Sichtbarmachen lässt, eine wichtige Rolle.239 Desglei-
chen stehen sowohl die Abbildung der Wirklichkeit im Hier und Jetzt (in Echtzeit), als auch die 
Fremdwahrnehmung beeinflussende Parameter sowie Aspekte der Selbstinszenierung zentral. 
Hinzu kommt, dass das direkt vermittelte Selbstbild das Gefühl des live dabei Seins vermittelt und 
deshalb den Eindruck der Mitbestimmung verstärkt. Doch auch auf das Empfinden des Miteinan-
ders und von Nähe hat diese Form des Medienhandelns Auswirkungen, wie Prüfer (2014) formu-
lierte:240 

»Die ständigen Bilder von uns selbst […] machen uns überbewusst, wie wir gerade aussehen. Wie 
wir wirken. Wir fühlen uns beim Anblick unserer selbst befangen und wollen trotzdem von den 
tausend Augen des Internets gemocht werden. So sorgt das Selfie für die Illusion intimer Nähe. 
Wir glauben, den anderen immer nah zu sein. Für all die, mit denen wir diesen Augenblick teilen 
möchten, sind wir gewissermaßen in Streicheldistanz – nur eine Armlänge entfernt.« 

Damit einher geht, dass einem Selbstbildnis, das im Falle der Videotelefonie als unabdingbarer Be-
standteil gilt, eine noch tiefergreifende Bedeutung zukommen kann, die erst auf einer Metaebene 
wirksam wird: Exklusivität. Denn jemandem ein Bild von sich zur Verfügung zu stellen, welches die-
ser sogar konservieren und somit für die Ewigkeit binden kann,241 ist ein Vorgang der Exklusivität.242 
Ein Selbstbild ist ein Akt der Selbstoffenbarung, das es ermöglicht, viel näher an den anderen heran-
zukommen, als es Buchstaben oder deren Kombination vermögen. Ein Bild von sich zu machen 
(oder sich ins Bild zu rücken), für gut zu befinden (den Bildausschnitt festhalten) und mit dem Ge-
sprächspartner zu teilen, erfordert Empathie und beinhaltet immer auch etwas Verbindendes. Und 
genau das ist ein eindeutiges Zeichen für Nähe, für Vertrauen und damit verbunden auch für Inti-
mität.  
 Bis hierhin lässt sich zur Bedeutung des Bildausschnittes für das Entstehen von Verbundenheit 
folgende Erkenntnis festhalten, die bereits aus der Filmwissenschaft bekannt ist: Während ein großer 
Bildausschnitt beispielsweise in einem Ganzkörperbildnis (Totale oder Halbtotale), den Betrachter 
automatisch gegenüber dem Dargestellten auf Distanz bringt, entwickelt sich beim Betrachten eines 

 
238 Das Selbstporträt, auch Selbstbildnis genannt, zeichnet sich durch einen hohen Aussagewert über die per-
sönliche Selbsteinschätzung aus und repräsentierte, zumindest kunsthistorisch betrachtet, die Stellung des 
Künstlers in der Gesellschaft. Getreu dem Motto: ›Ich zeig mich, also bin ich‹, spiegelt es Wesensmerkmale, 
Eigenschaften und Stimmungen eines bestimmten Zeitpunktes oder gar einer Epoche wieder (vgl. Panofsky 
2001: 195). In der heutigen Kunstproduktion kommt dem klassischen (Selbst-)Porträt kaum noch Bedeutung 
zu. Dennoch bedeutet das nicht automatisch dessen Niedergang. Vielmehr findet seit einigen Jahren ein fun-
damentaler Wandel, dem sowohl Beliebigkeit und Schnelllebigkeit als auch der Drang nach Selbstdarstellung 
und Selbstreflexion (gepaart mit einer expliziten Interpretation des Menschen) innewohnt, statt. 
239 Für eine tiefergreifende Betrachtung des Themas Selbstinszenierung siehe Kapitel 2.3.2. 
240 Prüfer (2014) formulierte diese Aussage in Bezug auf die Auswirkungen des Selfies. Dieses gilt als eine Wei-
terentwicklung des Selbstportraits. Deswegen werden an dieser Stelle auch Arbeiten, die sich mit diesem be-
schäftigen zurate gezogen. 
241 Als Möglichkeiten bietet sich hierfür die Bildschirmaufnahme an. 
242 Vergleichbar ist es damit, als hätte man dem anderen in einem lauten Raum voller Menschen ein kleines 
Geheimnis ins Ohr geflüstert, das niemand sonst hören konnte. 
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Brust- oder gar eines reinen Kopfbildnisses (Nah- oder Großaufnahme), also eines vergleichsweise 
kleinen Wirklichkeitsausschnittes, das Gefühl von Nähe und Intimität (vgl. Wagner 2014).243 Der 
gewählte Bildausschnitt kann folglich wie mit dem Zoom der Kamera an den Porträtierten heran-
führen oder auf Abstand halten. Durch den Anschnitt von Stirn und Kinn entsteht eine Nähe, wie 
sie nur bei vertrauten Personen bekannt ist – Intimität kommt auf (vgl. Maleyka 2019). Dieser Wir-
kung kann sich kein Betrachter entziehen, selbst wenn ihm der Schnitt als solches nicht gefällt. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass es dem Kommunikator allein über die Wahl des Bildaus-
schnittes (den er über das Eigenbild kontrolliert) möglich ist, sein Gegenüber auf Distanz zu halten 
oder nah an sich heranzulassen. 
 Weiterhin steht unabhängig jeglicher Formatfrage fest: Ein, wenn nicht sogar das primäre Motiv 
der Videotelefonie ist das Gesicht oder die Körper der Kommunikatoren.244 Fraglich ist jedoch, ob 
sich in der Darstellung dessen bevorzugte Bildformate oder -ausschnitte ausmachen lassen, die sich 
auf bewusste oder unbewusste Entscheidungen der Nutzer oder auf bereits getroffene Gestaltungs-
entscheidungen bei der Entwicklung der technischen Endgeräte zurückführen lassen.  
 Um dem näher zu kommen, ist es wichtig, grundlegend festzuhalten, dass die Bildaufnahme und 
-wiedergabe zentrale Elemente der Videotelefonie und als solche unabdingbar sind. Diese sollen 
nachfolgend betrachtet werden und so die Basis für eine sich daran anschließende Synthese 245 aller 
in diesem Kontext relevanten Implikationen für das Design schaffen. Konkret wird im Folgenden 
also die Frage beantwortet: Beeinflusst die (Gestaltung und der Aufbau der) Technik die Wahl des 
Bildformats und -ausschnitts und wenn ja, wie? Und: Steht dies in Kontrast zu den eigentlichen Ge-
wohnheiten oder dem kulturellen Kontext.246 Lassen sich aus den technischen Realisierungsbedin-
gungen, die wiederum auch auf designrelevante Punkte zurückzuführen sind, mögliche individuelle 
Interaktions- und Wahrnehmungskompetenzen ausmachen, die die Kommunikation sowie die da-
mit verbundenen Praktiken nachhaltig beeinflussen? 
 
Um einer Beantwortung dieser Aspekte näher zu kommen, ist es wichtig, auf einen weiteren, in die-
sem Kontext relevanten Punkt hinzuweisen, der dann auftritt, wenn die Kommunikation mittels ei-
nes Gerätes, das üblicherweise im Hochformat verwandt wird, mit einem Gerät, das im Querformat 
genutzt wird, stattfindet (siehe Abbildung 61).  

 
243 Porträts, bei denen mit der Abbildung die gewohnte Entfernung von mindestens einer Armlänge einge-
halten wird, wirken dagegen normal und damit – rein formal betrachtet – langweiliger (vgl. Banek/Banek 
2014). 
244 Nicht immer bildet das Gesicht das primäre Motiv. Unter anderem geht es auch darum Dinge zu zeigen, 
sowohl, weil diese für das Gespräch inhaltlich relevant sind, als auch um Emotionen (zum Beispiel die Umge-
bung, in der man sich befindet) zu transportieren. Darüber hinaus kann es auch essentiell sein, Teile des Hin-
tergrunds beziehungsweise der Umgebung sichtbar zu machen.  
245 Synthese ist hier im Sinne Mareis (2014: 214) als eine Methode des Problemlösens, Verbindens und Über-
brückens zu verstehen, die dem analytischen Erkenntnismodus gegenübergestellt wird.  
246 Zum Beispiel die Darstellung eines Porträts, die klassischerweise im Hochformat erfolgt. 
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Abbildung 61: Ungenutzte Fläche bei der Darstellung im Hochformat auf einem für das Querformat ausgeleg-
ten Display. 

Da das Smartphone im Hochformat genutzt wird, nimmt es das Bild des jeweiligen Kommunikato-
ren auch in diesem auf. Um dieses gleichwohl auf dem Bildschirm des Gegenübers darzustellen, wird 
es in dieses eingepasst. Dabei geht jedoch ein Großteil der Bildschirmkapazitäten des Querformat-
Gerätes verloren oder bleiben ungenutzt (siehe Abbildung 63). In umgekehrter Richtung verläuft es 
hingegen genaugenauso: Der Laptop beschneidet die Aufnahme automatisch auf das Hochformat 
und vergibt so möglicherweise relevantes Potenzial oder wichtige kontextuelle Zusatzinformationen 
(siehe Abbildung 62).247 Eine weitere Besonderheit in der formatbezogenen Darstellung bildet der 
sogenannte Splitscreen. Dabei handelt es sich um einen geteilten Bildschirm, der sich vornehmlich 
bei Gesprächen in Kleingruppen, aber auch zu zweit (siehe Abbildung 64) wiederfindet. 

 

Abbildung 62: Symbolbild für die Darstellung eines im Hochformat aufgenommen Bildes. Deutlich erkennbar 
ist der leere Bereich des Bildschirms. 

 
247 Folgt man jedoch der Prämisse ›das Motiv bestimmt die Formatwahl‹, wäre es denkbar, das Bild auf dessen 
Inhalt hin zu ›filtern‹. Das heißt zu analysieren, wo sich im Querformat die relevanten Informationen befinden 
(idealerweise der Gesprächspartner) und alle anderen Aspekte optisch in den Hintergrund zu drängen.  
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Abbildung 63: Darstellung eines im Hochformat aufgenommenen auf einem Laptop.  

 

Abbildung 64: Darstellung des Eigen- und Fremdbildes im Splitscreenmodus (oben und unten links) sowie als 
miniaturisiertes Bindeglied zwischen den beiden Gesprächspartnern (unten rechts). 
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Vorteil dieser Darstellung ist, dass das Eigenbild (zumindest in Bezug auf die Größe) gleichwertig zu 
denen der jeweiligen Gesprächspartner dargestellt wird. Statt es als Miniatur in der oberen oder un-
teren Ecke zu platzieren, wird es in gleicher Größe wie die Abbildungen der anderen Kommunika-
toren dargestellt. Dadurch verändert sich die Eigenwahrnehmung; der Raum verdichtet sich. Ergeb-
nis ist ein Zusammenschrumpfen von Raum und Zeit sowie das gesteigerte Empfinden von Immer-
sion und infolgedessen auch Präsenz. Ein Effekt, der sich, ausgelöst durch diese simple Gestaltungs-
entscheidung, auf die Kommunikation sowie das Kommunikationsverhalten auswirkt und tiefer ge-
hend in Kapitel 2.3.2 besprochen werden soll. 
 
Einen Sonderfall in der Debatte zwischen Hoch- und Querformat bildet das Quadrat. Dieses ist in 
der zeitgenössischen Videotelefonie aktuell ausschließlich in der Multiteilnehmerfunktion von Re-
levanz. Resultat dessen ist eine Beschneidung des Bildes im Format 1:1 (siehe Abbildung 65). Dieser 
technische, mitunter ungewollte, Eingriff kann unterschiedliche Effekte nach sich ziehen. (1) Einer-
seits kann eine negative Verfälschung der ursprünglichen Nutzerintention entstehen, wenn für das 
Gespräch relevante Bildinformationen, die sich beispielsweise im Hintergrund befinden, beschnitten 
werden. (2) Andererseits kann genau das Gegenteil der Fall sein, da die zusätzliche Fokussierung eine 
Steigerung der ursprünglichen Bildaussage ermöglicht. (3) Damit einhergeht auch die dritte Option: 
Eine manipulative Lenkung des Betrachters, die durch die zusätzliche Fokussierung erreicht werden 
kann.  
 

  

Abbildung 65: Beschneidung des Bildformats auf das Quadrat in der Multinutzerfunktion von FaceTime.  

Insgesamt, und das machte die eben erfolgte Betrachtung noch einmal deutlich, ist es wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass die Wahl des jeweiligen Bildformats keineswegs allein dem Nutzer überlassen ist. 
Vielmehr wird sie durch den Aufbau und die Gestaltung der Endgeräte, aber auch der genutzten 
Software vorgegeben oder nachhaltig geprägt.  
 Vor allem aus Gestaltungsperspektive auffälligstes Merkmal ist dabei, dass bei nahezu allen rele-
vanten zeitgenössischen Endgeräten die Kamera mittig oberhalb des Bildschirmes innerhalb eines 
sehr flachen Gehäuses verbaut ist.248 Dies wirkt sich, wie nachfolgend gezeigt werden soll, in vielerlei 
Hinsicht auf die Wahl des Bildausschnitts und -formats, aber auch auf andere zentrale kommunika-
tive Aspekte aus. 

 
248 Ein Umstand, der insbesondere für portable Geräte sinnvoll erscheint, da die schmale Bauform Vorausset-
zung dafür ist, dass sie bequem überall mit hingenommen werden können. 
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Einige dieser Aspekte bilden die technischen Spezifikationen, die wiederum die Wirkung der Geräte 
beeinflussen. Denn: Aufgrund der geringen Größe und ihres dezenten Designs sind sie weniger auf-
fällig als die weitaus größeren additiven Modelle und fügen sich somit auf sehr subtile Weise in das 
optische Ensemble ein (siehe Abbildung 66 und Abbildung 67). Zum anderen tritt, aufgrund der 
ständigen Präsenz der Kameras im Alltag computervermittelter Kommunikation, ein vertrauteres 
Gefühl und somit eine höhere Akzeptanz auf, die sich wiederum durch einen nativeren Umgang 
äußern könnte. Dadurch könnte gewährleistet werden, dass die Kamera dem Nutzer weniger präsent 
erscheint; ein Umstand, der zu einem Minimieren einer möglichen ›Kamerascheue‹249 beitragen 
könnte.  
 Andererseits könnte eine dezentere Gestaltung und damit einhergehend das schwindende Be-
wusstsein für die Präsenz einer Kamera auch den Zwang minimieren, direkt in diese schauen zu 
müssen (vgl. Saager 2007: 7) und infolgedessen das eigene Verhalten zu verändern respektive der 
Situation anzupassen: »Sobald ich nun das Objektiv auf mich gerichtet fühle, ist alles anders: Ich 
nehme eine ›posierende Haltung‹ ein, schaffe mir auf der Stelle einen anderen Körper, verwandle 
mich bereits im Voraus zum Bild« (Barthes 1989: 18f.). Das, im weiteren Verlauf der Arbeit als ›In-
Richtung-der-Kamera-Agieren‹ zu bezeichnende Verhalten, würde zugunsten eines stärker auf das 
Display (und somit das Bild des Gesprächspartners) gerichteten Fokus minimiert.  
 Eng mit diesem Auftreten geht jedoch auch ein Kuriosum einher, das sich am Besten als Ver-
pflichtung oder Verbindlichkeit zum ›Still-im-Bild-sitzen-bleiben‹ bezeichnen lässt; ein Phänomen, 
das der ungarische Ästhetiker und Filmtheoretiker Béla Balázs bereits 1924 in Bezug auf das generelle 
Verhalten der Menschen vor der Kamera machte und das sich so ebenfalls auf die Videotelefonie 
übertragen lässt. 

 

Abbildung 66: In aktuellen Smartphones verbaute Frontkamera. Auffällig ist dabei, wie dezent sich diese in das 
optische Gesamtbild integrieren. 

 

Abbildung 67: Exempel für die Dezenz fest verbauter Kameras. Hier am Beispiel des iPhone 6s sowie des Apple 
MacBook Air (2015) im Vergleich zu einer additiven Webcam. 

  

 
249 In Bezug auf eine Person, die sich nicht gerne fotografieren oder filmen lässt. 
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Abbildung 68: Links: In diesem Bild ist deutlich sowohl eine Komprimierung des Gesichts der Person als auch 
eine Verzerrung der umliegenden Bereiche zu erkennen. Ein Effekt, der auf ein verbautes Weitwinkelobjektiv 
zurückzuführen ist. Rechts: Erst durch die Verwendung eines weitwinkeligen Objektivs wird der Bildraum er-
weitert, sodass mehrere Menschen erfasst werden können. Eine Erweiterung oder Öffnung der Gesprächssitu-
ation zugunsten der Integration zusätzlichen Raumes oder weiterer Kommunikationsteilnehmer ist das Er-
gebnis. 

Technisch gesehen wirkt sich die Bauweise der Kamera jedoch, wie im weiteren Verlauf gezeigt wer-
den soll, auch auf die videovermittelte Kommunikation aus. Aufgrund der schmalen Bauform der 
Gehäuse, in denen die Kameras verbaut sind, finden sich in nahezu allen Geräten Festbrennweiten.250 
Diese liegen für üblich im Bereich von 24 - 32 mm251 – folglich im Spektrum (gemäßigter) Weitwin-
kelaufnahmen. Das hat wiederum zur Folge, dass mehr vom (Interaktions-)Raum zu sehen ist, sich 
infolgedessen jedoch auch der ›eigentliche‹ Fokus verschiebt, da Elemente ins Bild rücken können, 
die einerseits ablenken oder verwirren. Zudem führt der Einsatz jener Weitwinkelobjektive zu einer 
Bildverzerrung und somit zur Beeinträchtigung der Raumwahrnehmung. Je weiter das Bildmotiv 
außerhalb des Bildzentrums liegt, desto mehr wird es verzerrt, – wohingegen in der Mitte alles 
schmaler und komprimierter wirkt. Eine Deformation der Realität ist die Folge, die Wahrnehmung 
des Gesprächspartners wird verfälscht.252 Andererseits können (in Kombination mit der jeweiligen 
Umgebungssituation) auch positive Effekte auftreten, die sich auf das Kommunikationssetting im 
Allgemeinen auswirken. So kann eine Erweiterung des Sichtfeldes zur Folge haben, dass die Intimität 
eines Gesprächs aufgebrochen und für andere geöffnet wird (Schneider et al. 2015: 3). Erst so werden 
auch Gespräche ermöglicht, bei denen mehrere Personen vor der Kamera des Gerätes einer Seite 

 
250 Das heißt, sie sind auf eine bestimmte Brennweite festgelegt und ermöglichen lediglich einen Digitalzoom. 
Bei diesem wird ein Bildausschnitt rechnerisch, unter Verlust der Bildqualität, vergrößert.  
251 Zuverlässige Zahlen seitens der Hersteller existieren kaum. Doch aufgrund der Tatsache, dass nahezu alle 
Hersteller Kameras eine Festbrennweite von 4 bis 4,3mm verbaut haben, lässt sich dies unter Einbeziehen der 
Sensorgröße und des Cropfaktors ausrechnen. Im Falle von Apples iPhone 5, das über einen 1/3.2“-Sensor 
(=4,54mm x 3,42 mm) verfügt, bedeutet dies: Die Sensordiagonale ist damit ~5,7mm. 35mm-Kleinbild (das als 
Vergleichswert herangezogen wird) hat eine Größe von 36mm x 24 mm; damit eine Diagonale von ~ 43mm. 
Der Cropfaktor ist demnach 7.54. Laut Auswertung der EXIF-Daten einer Aufnahme liegt die Brennweite des 
iPhone 5 bei 4,1 mm. Das heißt: 4,1mm x 7,54 = 30,9 mm~31 mm. Die Brennweite beträgt daher ungefähr 
31mm. Im Vergleich dazu: Für die meisten additiven Webcams gilt, dass das Sichtfeld in einem Spektrum von 
55 bis 90° liegt und somit ansatzweise dem menschlichen Blickfeld entspricht. Dadurch ist gewährleistet, dass 
möglichst alle vor der Kamera stattfindenden Aktionen sowohl aufgenommen als auch übertragen werden. 
Als ein negativer Nebeneffekt kann sich daraus, je nach Modell, eine Verzerrung der Aufnahmen ergeben, die 
sich wiederum auf die Kommunikation auswirken könnte. 
252 Das steht vor allem in starker Diskrepanz zu der Auffassung, die in der klassischen Porträtfotografie verbrei-
tet ist. Demnach gilt als die am besten geeignete Brennweite ein Bereich zwischen 50 -135 mm. 
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anwesend sind (siehe Abbildung 68).253 Doch nicht ausschließlich die technischen Spezifikationen 
(insbesondere die Art und Bauweise der Kameras) sind von Signifikanz, wenn es darum geht, die 
Effekte zu evaluieren, die die Hardware auf die Kommunikation respektive das Kommunikationser-
lebnis haben könnte. Auch die Position eben jener (fest-) verbauten Frontkameras, die objektiv be-
trachtet nur aus gestalterischer Perspektive von Relevanz zu sein scheint, hat in diesem Kontext er-
hebliche Auswirkungen; ein Umstand, der verdeutlicht, inwieweit sich Designentscheidungen über 
das rein Technische hinaus auch auf das Funktionale auswirken. 
 Wie bereits angedeutet, ist der häufigste für die Kamera gewählte Ort direkt über und so nah am 
Bildschirm der übertragenen Seite wie möglich: Ob bei Laptops, Smartphones, Tablets oder Desk-
top-PCs mit fest verbauter Kamera, die Kamera ist stets in möglichst geringer Distanz zum Display 
verbaut (siehe Abbildung 69). Aus gestalterischer Perspektive kommt es infolgedessen zu, als mitun-
ter unschön empfundenen Löchern in der Oberfläche oder den sogenannten Notches.254 

 

Abbildung 69: Beispiele für die Positionierung der Frontkamera an unterschiedlichen Endgeräten mit Löchern 
oder Notches. V. l. n. r.:  MacBook Air (2015), iPhone 6s (2015), iPhone X (2017) und dem Oppo R17 (2018). 

Dass dies so ist, ist vor allem auf zwei Ursachen zurückzuführen, wobei die eine funktionalen, die 
andere optischen, aber zugleich auch designhistorischen Ursprungs ist und die beide nachfolgend 
bezüglich ihrer Wechselwirkungen und Systemzusammenhänge besprochen werden sollen. 
 
Die Hauptursache dafür, dass der häufigste für die Frontkamera gewählte Ort direkt über und so nah 
am Bildschirm der übertragenen Seite wie möglich ist, ist vor allem auf Aspekte der optimierten 
Blickrichtungserkennung sowie der Minimierung des sogenannten Fehlwinkels255 zurückzuführen. 
Forschungen zu diesem Komplex haben untersucht, inwieweit sich die Positionierung oder Anord-
nung der Kamera auf die Wahrnehmung des Gegenübers sowie das Zustandekommen 

 
253 Fragen wie diese gilt es im weiteren Verlauf der Arbeit erneut und möglicherweise gesondert betrachtet 
in Bezug auf konkrete heutige Setups zu untersuchen. Dabei soll der Fokus insbesondere auf der Frage nach 
der Distanz zwischen dem Endgerät und Nutzer sowie damit einhergehend, dem subjektiven Empfinden von 
Nähe und Verbundenheit liegen.  
254 So Hartmut Esslinger, Designer und Gestalter des Apple IIc, für den er 1985 sowohl den Design-of-the-Year-
Award des Time-Magazin als auch den iF Product Design Award erhielt. Dieser äußerste sich während eines 
Interviews in der Süddeutschen Zeitung abfällig und bezeichnet die aktuelle Formsprache Apples, insbeson-
dere die Notches, als wenig innovativ: »Mir gefällt der ›Notch‹ nicht, der Zahn oder wie auch immer Sie die 
Aussparung am Bildschirm auf Deutsch nennen. Das ist einfach hässlich. Hässlichkeit akzeptiere ich nicht.« 
(Esslinger 2018). 
255 Der Fehlwinkel ergibt sich aus dem Neigungswinkel der Kamera gegenüber der Horizontalen. Dieser sollte 
gleich dem bevorzugten Neigungswinkel des Kopfes (10°-15°) sein und kann sowohl durch den Nutzungs-
kontext sowie die Handhabung beeinflusst werden. 
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gesprächsregulierender Komponenten sowie das Entstehen von Blickkontakt auswirkt.256 Um dies 
herauszufinden, wurde versucht, den Fehlwinkel einerseits grundlegend zu vermessen und anderer-
seits so ein Maximum für dessen Akzeptanz herauszufinden.257 

 

Abbildung 70: Prozentsatz der Versuchspersonen, die sich von einem unter einem Fehlwinkel aufgenommenen 
Partner noch angeschaut fühlen. Abbildung nach Flohrer/Mosel 1989: 199). 

In einem Experiment untersuchten Flohrer und Mosel (1989: 199) die Auswirkungen des Fehlwin-
kels auf das Gefühl des ›Angeschautwerdens‹. In Abbildung 70 wird der Prozentsatz der Versuchs-
personen (insgesamt waren es 32) dargestellt, die sich von einem unter einem Fehlwinkel (!) aufge-
nommenen Partner noch angeschaut fühlten. Demnach fühlen sich bei 8° noch 84 %, bei 12° jedoch 
nur noch 31 % und bei 14° niemand mehr angeschaut.258 Und auch Kerkau (2003) widmete sich der 
Untersuchung des Fehlwinkels und fand heraus, dass ein Fehlwinkel von höchstens fünf Grad Ab-
weichung von der Blickachse vom Gesprächspartner tolerierbar ist. Auch Gerfen (1986: 92) unter-
suchte das Gefühl des »Sich-Angeschaut-Fühlens« bei verschiedenen Kamerapositionen. Dabei 

 
256 So formulierte Flohrer (1990: 69) die Vermutung, »dass sich […] eine ähnliche Veränderung des übermit-
telten Ausdrucks allein durch die Anordnung der aufnehmenden Kamera ergeben könnte.«. Als mögliche Po-
sitionierung der Kamera gibt er »über dem Bildschirm, in der Mitte vor dem Bildschirm und darunter« (ebd.) 
an.  
257 Als Beispiele hierfür sind neben Flohrer/Mosel (1989) und Gerfen (1986) auchdie Arbeiten von Kellner et al. 
(1985) oder Acker und Levitt (1987) zu nennen. 
258 Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Untersuchung auf absoluter Basis stattfand. Das heißt, die Versuchs-
personen hatten nicht die Möglichkeit des Vergleichs mit einem sie tatsächlich anschauenden Partners. Auf 
relativer Basis, wenn die Möglichkeit des direkten Vergleichs bestand, änderten sich die Ergebnisse. Demnach 
fühlten sich schon bei einem Fehlwinkel von 6° nur noch weniger als die Hälfte der Probanden angeschaut, 
bei 10° war es sogar niemand mehr (vgl. ebd.). 
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unterschied er zwischen der Platzierung oberhalb, unterhalb, lateral sowie mittig des Bildschirms. Er 
kam zu dem Ergebnis, dass die Probanden sich bei der seitlichen Positionierung am wenigstens an-
geschaut fühlten, bei der mittigen hingegen am meisten. Diese ist jedoch, so Gerfen (1986), nur durch 
komplizierte technische Anordnungen (beispielsweise die Verwendung halbdurchlässiger Spiegel) 
oder durch moderne Softwarelösungen zu erreichen. Deswegen konnte sich zum heutigen Zeitpunkt 
die Lösung durchsetzen, bei der die Kamera möglichst zentriert und nah am Bildschirm positioniert 
(vgl. Andberg 2008: 4).  
 Dabei besteht jedoch eine Diskrepanz, die Auswirkungen auf die Frage des Bildformats hat. So-
wohl beim Laptop als auch beim Desktop-PC erfolgt die Nutzung nahezu ausschließlich, bedingt 
und unterstützt durch Gewohnheiten einerseits, den Aufbau der Geräte andererseits, im Querfor-
mat. Deswegen ist die Kamera bei diesen Geräten auch mittig oberhalb des Displays verbaut.259 Sel-
biges gilt für das Smartphone. Anders als beim Laptop erfolgt dessen Nutzung jedoch überwiegend 
im Hochformat. Daher ist es auch folgerichtig, dass die Frontkameras aller modernen Smartphones 
möglichst mittig auf der kürzeren Seite des Gerätes positioniert sind (siehe Abbildung 71).260 

 

Abbildung 71: Positionierung der Frontkamera im Gerät. In allen Fällen ist diese zentral oberhalb des Displays 
verbaut. 

 
259 Eine Montage seitlich des Displays wäre prinzipiell auch denkbar. Aufgrund diverser Untersuchungen wie 
von Gerfen (1986) wonach das Gefühl des »Angeschaut-Werdens« bei einer seitlich positionierten Kamera am 
geringsten wird, setzte sich jedoch die Montage oberhalb des Displays durch.  
260 Die Tatsache, dass der Homebutton (oder vergleichbare Steuerungselemente) ›unten‹ sind, führte indes-
sen dazu, dass die Kamera sich den Platz mit der Hörmuschel oder Sensoren teilen muss und deswegen ein 
vollends zentrierter Einbau in vielen Fällen ausgeschlossen ist. 
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Abbildung 72: Positionen der Frontkamera beim Tablet im Vergleich. 

Im Falle des Tablets erscheint die Lage jedoch unklar. Eine Etablierung, welches Format das vorherr-
schende ist, besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Vielmehr scheint diesbezüglich aktuell ein 
Aushandlungsprozess und Umbruch zwischen Nutzern und Entwicklern sowie den Geräteherstel-
lern stattzufinden, der auch in Verbindung dazu steht, was der originäre Verwendungszweck des 
Tablets ist. Produzenten wie Apple oder Amazon, deren Tablets primär dem Entertainment dienen, 
konstruieren ihre Tablets als größere, leistungsfähigere Pendants zu ihren Smartphones, bei denen 
sich in Bezug auf die Programmierung der Apps (welche meist einheitlich sind) sowie der Positio-
nierung der Kamera kaum Unterschiede auftun (siehe Abbildung 73). Andere Hersteller wie Micro-
soft oder Huawei, deren Geräte primär als Alternative zum Laptop gelten, setzen hingegen überwie-
gend auf eine Nutzung des Tablets im Querformat (siehe Abbildung 74). Dies wird auch durch die 
Positionierung der Kamera mittig auf der längeren Seite des Rechtecks unterstützt. Bei der dritten 
Gruppe, zu der neben Lenovo auch Samsung gehört, lässt sich hingegen keine einheitliche Linie aus-
machen. So waren die ersten Tablets der Technologieproduzenten noch für eine Nutzung im Quer-
format konzipiert (Kamera mittig der längeren Seite). Die aktuellen Modelle gleichen hingegen über-
wiegend den firmeneigenen Smartphones, die lediglich in der Größe angepasst wurden. An der Po-
sitionierung der Kamera änderte sich jedoch nichts (siehe Abbildung 75).  

 

Abbildung 73: Apple iPad Pro (links), iPad Air (Mitte) sowie das Fire HD 10 von Amazon (rechts). Bei allen  
Geräten ist die Frontkamera in der kürzeren Seite verbaut. 
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Abbildung 74: Huawei MediaPad T5 (links), Lenovo Tab M10 (Mitte) sowie Microsoft Surface Book 2 (rechts). 
Bei allen ist die Frontkamera auf der längeren Seite positioniert. 

 

Abbildung 75: Samsung Galaxy Tab A T280 (links), Samsung Galaxy Tab S5e (Mitte) und Samsung Galaxy  
Tab S 10.5 (rechts).  

Diese Entwicklung hat jedoch auch Auswirkungen auf die Videotelefonie mittels Tablets. Auch 
wenn der Nutzer es gewohnt ist, im Querformat zu videotelefonieren (oder dieses Format schlicht-
weg favorisiert), ist es nur mit Einschränkungen oder Einbußen der Gesprächsqualität möglich. So 
ist (1) die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass beim Halten des Tablets mit beiden Händen der 
Daumen (oder ein anderer Finger) die Kamera verdeckt. Zudem (2) hat die seitliche Positionierung 
der Kamera zur Folge, dass das Gefühl des »Angeschaut-Werdens« enorm reduziert wird. 
 Eine andere Erklärungsmöglichkeit dafür, dass sich die Frontkameras meist an der gleichen Po-
sition befinden, ist in der Optik sowie damit einhergehend in der jüngeren Designgeschichte zu fin-
den. Maßgeblichen Einfluss dabei hatte die seit den 1990er-Jahren herrschende Designphilosophie 
der Firma Apple, aber auch, wie bereits in Kapitel 2.2 angedeutet, die Markteinführung des ersten 
iPhones im Jahr 2007 sowie die Präsentation des iPhone 4 im Jahr 2010261 (vgl. Held 2020b), die als 
Wendepunkte im Elektronikdesign gelten und von dem an eine Formenmonotonie herrscht, die die 
bis dato herrschende Vielfalt an Formen, Farben, Materialien und Mechanismen weitestgehend be-
endete sowie den Verzicht Skeuomorphismen jeglicher Art manifestierte. »Flach, schwarz, glänzend 
– alle gleich« (vgl. Prüfer 2011) war die von nun an geltende Maxime, die sich vor allem auf die Front-
seiten der Geräte (große Displays, kaum bis gar kein Rand, ähnliche Seitenverhältnisse) und damit 
einhergehend auch auf die Art und die Positionierung der Frontkameras, die sich mal in Löchern in 
der Materialoberfläche verstecken oder wie ein Fremdkörper in einer Notch die maximale Ausbrei-
tung der Displays zu behindern scheinen, auswirkte. Der allseits geltende Anspruch von 

 
261 Das 2010 eingeführte iPhone 4 war das erste massenkompatible Smartphone, das über eine Frontkamera 
verfügte. Zeitgleich dazu wurde auch die Software FaceTime vorgestellt, mittels derer Videoanrufe möglich 
wurde.  
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Minimalismus, Eleganz und Einfachheit, für dessen Verbreitung Apple maßgeblich als Platzhirsch 
und Referenzpunkt (mit-)verantwortlich ist, hat dazu geführt, dass über das Smartphone hinaus na-
hezu alle relevanten Geräte gleich aussehen und das Design infolgedessen wieder zu einer alten und 
eigentlich längst obsoleten Idee zurückzukommen scheint, wonach es dessen einzige Aufgabe ist, 
Dinge schön zu machen und so der eigentlichen Grundidee der Designphilosophie Apples sowie 
dessen langjährigen Chefdesigners Jonathan Ive (aber auch der von Don Norman oder Bruce Tog-
nazzini),262 wonach Apples Design vor allem für Verständlichkeit und Nutzerfreundlichkeit steht 
(vgl. Hauck 2019), entgegenzuwirken oder diese ad absurdum zu führen.  
Dass sich diese schiere Besessenheit nach kühler, sachlicher und klarer Gestaltung, die ursprünglich 
ganz in Anlehnung an Dieter Rams zehn Thesen für gutes Design, als innovativ, brauchbar, ästhe-
tisch, verständlich, unaufdringlich, ehrlich und konsequent galt, zulasten der Nutzerfreundlichkeit 
sowie insbesondere im Falle der Videotelefonie, der Nutzertauglichkeit im Sinne der optimalen 
Nutzbarkeit gehen könnte, muss an dieser Stelle kritisch hervorgehoben werden. Weiterhin stellt sich 
auch die Frage, ob wirklich keine alternativen Positionierungsmöglichkeiten oder andere technische 
Lösungen hierfür existieren, die mögliche Potenziale, auch im Kontext der Formatfrage in puncto 
einer optimierten Usability aufzeigen.   
 
Eine dieser Entwicklungen, die eine alternative Positionierungsmöglichkeit der Kamera vor allem 
aus Perspektive der Sichtbarkeit dieser interpretiert, ist die bereits in den 1980er erdachte und seit 
dem Jahr 2019 vor allem bei Smartphones zu beobachtende Under-Display-Camera.263 Dabei han-
delt es sich um eine technische Lösung, bei der die Frontkamera unter einem transparenten OLED-
Display ist, das aus einem schwach reflektierenden, lichtdurchlässigem Glas gefertigt ist. Dieses be-
findet sich jedoch nur an der Stelle, an der die Kamera positioniert ist. Sobald die Kamera aktiviert 
wird, wird das Display transparent und lichtdurchlässig. Im Normalbetrieb soll es sich wie ein nor-
males Panel verhalten, sodass die darunter positionierte Kamera nicht zu sehen ist (siehe Abbildung 
76). Zudem entfallen die mitunter als suboptimal empfundenen Löcher oder Notches. Spannend 
dürfte es in diesem Falle sein, inwieweit sich die fehlende Sichtbarkeit der Kamera auf das Verhalten 
der Nutzer auswirkt. Insbesondere der Aspekt des ›in Richtung der Kamera agieren‹ dürfte dadurch 
eine neue Bedeutung bekommen.  

 
262 Bruce Tognazzini war Apples erster Interface-Designer. Don Norman war in den 1990ern für die Nutzer-
freundlichkeit der Apple-Produkte zuständig. 
263 Auch »In-Screen-Camera« oder »Under-Screen-Camera«. Ideen dazu beziehungsweise für deren Bedeu-
tung für die Videotelefonie finden sich bereits bei Gerfen (1986), Flohrer/Mosel (1989) oder Flohrer (1990). 
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Abbildung 76: Prototyp zur Under-Display-Camera-Technology des chinesischen Herstellers Xiomi. 

Und auch bei Laptops finden sich alternative Positionierungen der Kamera: Bei einigen Geräten des 
Herstellers Medion ist die Kamera unterhalb des Displays positioniert (siehe Abbildung 77). Inwie-
weit sich dies auf die Blickrichtungserkennung auswirkt, ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht er-
forscht. Dennoch muss an dieser Stelle der Zweifel geäußert werden, dass diese Form der Positionie-
rung positive Konsequenzen auf das ›Gefühl des Angeschautwerdens‹ hat. 

 

Abbildung 77: Unterhalb des Displays positionierte Frontkamera am Modell Akoya P15645 von Medion. 

Als ein weiterer technischer Sonderfall, der in diesem Kontext zum Tragen kommt, kann das im 
Herbst 2020 erschienene LG Wing gezählt werden. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes ›Dual-
Screen-Gerät‹, eine neuartige Kategorie Smartphones, die darauf abzielt, neue Wege zur Interaktion 
mit mobilen Geräten zu entdecken, wobei der Schwerpunkt auf den sich entwickelnden und ständig 
wechselnden Bedürfnissen der heutigen Verbraucher liegt und etablierte Anwendernormen infrage 
stellt. Formell betrachtet handelt es sich bei dem LG Wing um ein Smartphone, bei dem zwei Screens 
übereinanderliegen. Über einen Mechanismus lässt sich der obere so rotieren, dass danach eine Art 
T-Form entsteht, die beide Displays sowohl nutzbar als auch unterschiedlich bespielbar macht. Be-
nutzer sind so in der Lage, problemlos zwischen dem primären Display mit 6,8 Zoll 
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Bildschirmdiagonale im Format 20,5:9 sowie dem deutlich kleineren 3,9 Zoll-großen im Verhältnis 
1:1,15 annähernd quadratischen verfügbaren Screen zu wechseln (siehe Abbildung 78). Der Zweit-
bildschirm dient als In-App-Erweiterung oder zur parallelen Nutzung weiterer Apps.264 

 

Abbildung 78: Werbeaufnahmen des LG Wing mit rotierendem Display.  

In Bezug auf das hier vorliegende Forschungsinteresse ist das Gerät vor allem aufgrund zweier  
Aspekte von Bedeutung. An erster Stelle ist hierbei die Beschaffenheit der Frontkamera zu nennen. 
Dabei handelt es sich um eine sogenannte »Pop-up-Kamera« (LG 2020), die nur bei Bedarf ausfährt, 
ansonsten unsichtbar bleibt und das Hauptdisplay so ebenfalls wie bei der Nutzung einer Under-
Display-Kamera von Löchern oder Notches verschont.265 Möglicher weiterer Nebeneffekt ist jedoch, 
dass aufgrund der verstärkten optischen Präsenz der Kamera eine Verstärkung dessen, was im bis-
herigen Verlauf der Arbeit bereits als ›In-Richtung-der-Kamera-Agieren‹ bezeichnet wurde, eintre-
ten könnte und die Aufmerksamkeit des Nutzers sich infolgedessen zuungunsten des Bildes des Ge-
sprächspartners verschiebt.  
 Eine weitere Fähigkeit, die in diesem Kontext von Interesse ist, bildet das sogenannte »Dual Re-
cording« (ebd.): Eine Funktion, mit der sowohl die simultane Aufnahme der Front- und Rückkamera 
als auch deren Darstellung (als Picture-in-picture oder im Splitscreen-Modus) vorstellbar sind. Ließe 
sich diese auch in die Videotelefonie übertragen (wofür eine Umprogrammierung der Software not-
wendig ist), wäre es möglich sowohl das Bild des Kommunikatoren als auch das Bild, das die rück-
wärtige Kamera aufnimmt (also die aktuelle Umgebung) in die Kommunikation zu integrieren und 
so das visuelle Angebot um möglicherweise relevante, kontextuelle Zusatzinformationen zu erwei-
tern. Statt ausschließlich einem Bild stünden dem Gesprächspartner somit zwei Bilder zur Verfü-
gung.  

 
264 Insgesamt können die Nutzer zwischen vier verschiedenen Haltungsmöglichkeiten wechseln: (1) Klassisch, 
geschlossen. Hochkant oder quer, (2) Aufgeschwungen in T-Form mit Breitbild oben und dem Halbbild unten. 
So ist es möglich oben Videos im Querformat zu schauen, während das untere Display zum Chatten oder die 
Steuerung des Videos verwendet werden kann. (3) Aufgeschwungen in umgedrehter T-Form: Halber Bild-
schirm oben, der etwa den Text anzeigt und voller Screen unten mit großer Tastatur. (4) Aufgeklappt und um 
90 Grad gedreht. So läuft auf dem Hochkantbildschirm etwa die Navigation im Auto, während der halbe Bild-
schirm an der Seite die Spotify-Steuerung übernimmt. 
265 Aus technischer Sicht verfügt sie über 32 Megapixel und eine F1.9-Blende. Darüber hinaus ist im Telefon 
ein Beschleunigungsmesser verbaut der automatisch erkennen soll, wenn es beim Aufnehmen von Selfies 
fallen gelassen wird. In dem Fall wird die Pop-up-Kamera eingezogen. 
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Abbildung 79: Links: Die Pop-up-Kamera des LG Wing. Rechts: Die Dual-Recording-Funktion, mittels der  
simultane Bilder der Front- und Rückkamera aufgenommen und wiedergegeben werden können. 

Den zweiten Aspekt, der im Kontext des Forschungsinteresses von Belang ist, stellt die Variabilität 
des Bildformats dar, das sowohl eine Nutzung im Quer- als auch im Hochformat erlaubt. Auch hier-
bei spielt die Position der verbauten Frontkamera eine tragende Rolle. Da sich diese sowohl bei der 
Nutzung im Quer- als auch im Hochformat mittig – und in kurzer Distanz zum Bildschirmrand – 
oberhalb des Displays befindet, kann beständig eine möglichst gute Blickrichtung gewährleistet wer-
den, die zwar keinen direkten Blickkontakt, jedoch zumindest ansatzweise das Gefühl des Ange-
schautwerdens ermöglicht.  
 
Darauf, dass die Frage nach der Bedeutung des Blickkontakts für die videovermittelte Kommunika-
tion auch aus zeitgenössischer Perspektive eine Rolle in der technischen Entwicklung spielt, deuten 
unterschiedliche Forschungs- und Entwicklungsbeispiele der letzten Jahre hin. Allen voran die so-
genannte »FaceTime Attention Correction« ermöglicht es, das gesendete Bild in Hinblick auf die 
Augenposition dahingehend digital zu manipulieren, dass der Eindruck entsteht, der Gesprächs-
partner würde direkt in die Kamera blicken. Dafür bilden die Tiefendaten der True-Depth-Kamera 
im Zusammenspiel mit Apples Augmented-Reality-Plattform ARKit das Gesicht des Benutzers in-
nerhalb einer virtuellen 3-D-Karte nach und erfassen dabei die Augen. Deren Position wird dann in 
Echtzeit leicht versetzt, sodass es den Anschein erweckt, dass der Blick geradewegs auf die Kamera 
gerichtet ist (siehe Abbildung 80) (vgl. Ehrenkranz 2019). Die Korrektur funktioniert allerdings nur, 
solange der Nutzer seinen Blick auf den Monitor wirft. Augenbewegungen vom Bildschirm weg, 
etwa zur Seite, werden unkorrigiert übertragen. 
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Abbildung 80: Nutzung von FaceTime ohne Attention-Correction (links) und mit aktivierter Funktion (rechts). 
Deutlich erkennbar ist der klare Unterschied bezüglich der Blickrichtung der Augen.  

Damit nimmt die Entwicklung Bezug auf ein bereits zu Beginn dieser Arbeit benanntes Problem: 
Während der videovermittelten Kommunikation schauen die Nutzer oft an der Kamera ihres Geräts 
vorbei, um stattdessen ihrem Chat-Partner ins Gesicht schauen zu können. Das Resultat: Halb ge-
schlossene Augen, kein Blickkontakt.266 Mit dem neuen »Aufmerksamkeitskorrektur«-Feature ver-
sucht Apple dem nun Abhilfe zu schaffen und künstlich Blickkontakt herstellen, wo eigentlich keiner 
ist. Die Anwendung manipuliert das Videobild oder die Blickrichtung folglich derart, dass der Nut-
zer stets in die Kamera zu schauen scheint und damit direkten Blickkontakt mit dem Gesprächs-
partner hält, – auch wenn dieser tatsächlich weiter auf das unter der Kamera liegende Display schaut. 
Das heißt, dass, auch wenn es sich dabei um eine optional zuschaltbare Funktion handelt, die Kom-
munikatoren dauerhaft gezwungen sind, einander (virtuell) in die Augen zu blicken. Folglich ist es 
nicht möglich, auf das Abwenden des Blickes oder andere gesprächsregulierende oder -steuernde 
Möglichkeiten des Blickes zurückzugreifen. Daher stellt sich durchaus die Frage, ob auf diese Art und 
Weise faktisch gewährleistet ist, dass das Gegenüber wirklich so aufmerksam ist, wie es der Name der 
Anwendung suggeriert oder ob sich das Simulieren einer gesprächsregulierenden Funktion nicht so-
gar negativ auf die Kommunikation auswirkt. 

 
266 Siehe hierzu die bereits in Kapitel 2.1.5 angeregten Überlegungen.  
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Abbildung 81: Wirkweise der Anwendung im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmen des iPhone.  
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Zurück geht die Entstehung der »FaceTime Attention Correction« dabei unter anderem auf die For-
schungen von Markus Gross und Claudia Kuster von der ETH Zürich (Kuster et al. 2012). Diesen ist 
bereits zu Beginn des letzten Jahrzehnts die Entwicklung einer Softwarelösung für das Eye-Contact-

Dilemma gelungen. Die dabei entwickelte Software nutzt unter Zugriff auf das Kamerasystem Kinect 
Farb- und Tiefeninformationen aus den übermittelten Videobildern, um das Antlitz vom Hinter-
grund zu lösen (siehe Abbildung 82). Nach anschließender Korrektur durch eine leichte Drehung 
wird das Gesicht schließlich an einer Stelle mit ähnlichen Farbwerten wieder eingefügt. Da der Hin-
tergrund konstant erhalten bleibt und nicht in die Bearbeitung einfließt, werden Fehler in diesen 
Bildbereichen vermieden.  

 

Abbildung 82: Auszug aus der Arbeit von Kuster et al. (2012: 174) in dem die Funktionsweise der Software de-
monstriert wird. 

Jedoch muss dabei, wie bereits am Ende von Kapitel 2.1.5 angedeutet, darauf hingewiesen werden, 
dass die meisten der in diesem Kontext betrachteten Studien meist über 20, mitunter sogar 40 Jahre 
alt sind. Dies mag in Anbetracht der kommunikations-wissenschaftlichen Ausrichtung der bisheri-
gen Arbeit kaum eine Rolle spielen. Aus informationstechnologischer oder gestalterischer Perspek-
tive tut es das jedoch durchaus. Denn: Es finden sich nicht mehr als wenige Forschungen zur Bedeu-
tung des Augenkontaktes innerhalb der vergangenen 20 Jahre, die auch nur ansatzweise die techno-
logischen Fortschritte (neuartige, hochauflösende Displays, ›neue‹ Technologien wie Smartphones 
oder Tablets), noch die sich geänderten Aushandlungsprozesse oder die von Friebel et al. (2003: 564) 
bereits 2003 benannten individuellen Kompetenzen, der an der Kommunikation beteiligten Perso-
nen, die sich als erst in der je spezifischen Ingebrauchnahme der Technologie realisieren, betrach-
ten.267  

 
267 Neben der bereits zitierten Arbeit von Kuster et al (2012) analysieren lediglich Bavelas et al. (2002) in ihrer 
Studie zum Blickverhalten im Rahmen konversationeller Erzählungen in Momente der Herstellung von mutual 
gaze. Darüber hinaus charakterisieren Bavelas et al. (2002) die Herstellung von mutual gaze als Etablierung 
eines gaze window, das für die Regulierung des verbalen Rückmeldeverhaltens von zentraler Bedeutung ist. 
Und auch Lanwer (2019) unternimmt in seiner Arbeit den Versuch, mittels kleinschrittiger Analysen des Hand-
lungsgeschehens in Videotelefonaten zwischen vertrauten Interaktionspartnern eventuelle, damit 
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Dabei liegt die Annahme nahe, dass sich im Zuge der erhöhten Verbreitung der Videotelefonie die 
Bedeutung des Eye-contact-dilemmas geändert hat und die heutigen Nutzer diese gänzlich anders 
einschätzen würden, als es bei den Probanden experimenteller Untersuchungen der 1980er und -90 
er Jahre der Fall war. Ob das eye-contact-dilemma aus zeitgenössischer Sicht folglich wirklich noch 
immer zum Tragen kommt, lässt sich an dieser Stelle nicht mit Sicherheit bestimmen. Und auch der 
eingangs als Fehlwinkel bezeichnete Parallaxwinkel dürfte in Folge der Verkleinerung der Dis-
plays268 nicht mehr ein derart großes Problem darstellen, wenn dieser weit unter 7,5° und damit un-
ter der in empirischen Versuchen ermittelten Toleranzgrenze der Abweichung liegt (Flohrer 1988: 
397).  
 
Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten: Ob der Blick unseres Gesprächspartners di-
rekt in unsere Augen, auf unseren Körper, ›nur‹ in die Richtung unseres Körpers, auf ein Objekt im 
(Bild-)Raum oder ins Off gerichtet ist, lässt sich nicht immer bestimmen. Dafür wäre es notwendig, 
die Blickachse des Anderen bestimmen zu können; ein Unterfangen, das jedoch daran scheitert, dass 
die Blickachse des Gegenübers meist auf den Bildschirm und nicht in Richtung seiner Frontkamera 
verläuft. Das Ergebnis ist ein einseitiger Blick, der auf einer sichtbaren Ebene verläuft. Offen bleibt 
jedoch, ob dieses einseitige Beobachten oder das Fehlen direkten Blickkontakts wirklich derart ne-
gativ ist, dass es erlaubt, die Realität durch das Wirken eines Algorithmus zu korrigieren und so dabei 
beizutragen, eine Illusion zu erzeugen, auf deren Basis möglicherweise menschliche Gefühle mani-
puliert werden.269  
  Darüber hinaus muss darauf hingewiesen werden, dass die ›Schuld‹ am ›Aneinander-Vorbei-
schauen‹ nicht allein in der Kameraoptik oder der Gestaltung der Endgeräte, sondern auch im Ver-
halten der Nutzer zu finden ist. Von besonderer Bedeutung ist dabei vor allem auch der grundsätzlich 
fehlende Blick auf den (abwesenden) Anderen aber auch Fragestellungen bezüglich der Selbstinsze-
nierung und des (Sich-) In-Szene-Setzens; ein Vorgang, der gleichermaßen auf Basis des subjektiven 
Ideal-Ichs sowie der (vorgegebenen) Darstellungsparameter und den technischen Möglichkeiten 
ausgerichtet wird; Aspekte, die nachfolgend auch hinsichtlich ihrer Selbstreflexion und -wahrneh-
mung, aber auch der Selbst- und Fremdzuschreibung sowie ihrer kommunikativen Auswirkungen 
besprochen werden sollen.  
 
  

 
verbundene Verhaltensweisen oder Ähnliches nachzuweisen. Dabei ist es ihm gelungen aufzuzeigen, dass 
sich diese durchaus so verhalten, als könnten sie Blickkontakt herstellen. Darüber hinaus schlägt er vor, statt 
von einem mutual gaze-dilemma von einem mutual gaze-paradox zu sprechen.  
268 Bis hin zum Smartphone, auch wenn die Entwicklung dahingeht, dass diese wieder größer werden. 
269 Darauf, dass die Nutzer dieser Funktion nur bedingt das Potential zuschreiben positives in Bezug auf die 
Videotelefonie zu leisten, deuten indessen die Ergebnisse der Studie von Rump und Brandt (2020) hin. Dem-
nach sehen lediglich 15,5% der Befragten (n = 422) die Attention Correction als hilfreich an.   
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Da es jedoch aufgrund der oben genannten Punkte nicht möglich ist, einander direkt anzublicken, 
weicht das Wesen der Face-to-Face-Kommunikation, das besagt, dass jemanden anzusehen gleich-
bedeutend damit ist, auch angesehen zu werden, der Asymmetrie des Blickes. Dank der Videotelefo-
nie ist es möglich, einander 24 Stunden am Tag zu sehen (und so nahe zu sein), jedoch schaut man 
fortwährend aneinander vorbei.270 Reaktion darauf ist auch die zunehmende Narzissifizierung der 
Wahrnehmung, die den Blick, den Anderen zum Verschwinden bringt und infolgedessen das Selbst 
in den Mittelpunkt rückt. Statt den Anderen anzublicken, ruht der Blick auf dem Selbst. Eigenbild 
anstelle von Fremdbild. Han (2013: 65) schreibt dazu:  

»Die digitale Kommunikation lässt die Gemeinschaft, das Wir, vielmehr stark erodieren. Sie 
zerstört den öffentlichen Raum und verschärft die Vereinzelung des Menschen. Nicht die 
Nächstenliebe, sondern der Narzissmus beherrscht die digitale Kommunikation« (Han 2013: 65). 

Ferner macht er auf die Darstellung des eigenen Ich innerhalb des technisch vermittelten kommuni-
kativen Handelns aufmerksam: »Es [das Internet als kommunikativer Raum – Anm. d. Verf.] zerfällt 
vielmehr zu Privat- und Ausstellungsräumen des Ich« – ein Aspekt, der vor allem in Betracht der 
technischen Funktion des Eigenbildes nähergehend betrachtet werden muss. Denn auch hierbei 
stellt sich Frage danach, ob durch auf Gestaltung zurückzuführende, Hardware- und/oder Software-
komponenten die Kommunikation maßgeblich beeinflusst wird. 
 
Eine andere Möglichkeit zur bewussten oder unbewussten Verfälschung der Eigen- und 
Fremdwahrnehmung jenseits der bis dato besprochenen Komponenten bildet der dritte, in diesem 
Kapitel zu besprechende, Faktor: die Aufnahmeperspektive. Darunter wird allgemeinhin der Sicht-
winkel, aus dem ein Geschehnis oder eine Person durch die Kamera aufgenommen wird, verstanden 
(vgl. Nessmann 1991: 76). Auch hierbei bedient man sich aus der Filmproduktion und -theorie be-
kannten Termini.271 Demnach wird zwischen Normalperspektive, Vogelperspektive, Froschperspek-
tive sowie der Drauf- und Untersicht (siehe Abbildung 83) unterschieden.272 Der Kamerastandort 
und die Perspektive definieren wiederum die Position des Zuschauers und somit auch, wie dieser das 
Geschehen verfolgt und ob er intensiv-subjektiv oder distanziert-beobachtend darin einbezogen 
wird.273 Weiterhin lässt sie sich sowohl zur Verstärkung der Bildaussage als auch zum Vorteil der 
Abbildung nutzen. Darin, dass die Kamera, die durch den jeweiligen Gesprächspartner selbst gesteu-
ert wird, den Standort und die Position (und damit verbunden auch den Bildausschnitt sowie die 
Perspektive) vorgeben, ergibt sich einer der zentralen Unterschiede videovermittelter Kommunika-
tion gegenüber der Face-to-Face-Kommunikation. Während es in einem ›normalen‹ Gespräch le-
diglich sehr schwer möglich ist, unterschiedliche Blickwinkel innezuhaben, oder, und das ist das Ent-
scheidende, die Fremdwahrnehmung gezielt zu beeinflussen, ist dies innerhalb der Kommunikation 

 
270 Damit verbunden ist auch ein Verlust von Körperlichkeit und Taktilität (vgl. Han 2013: 34). 
271 Auf die Videotelefonie übertragen lassen sich die aus der Filmtheorie bekannten Erkenntnisse jedoch nur 
bedingt. Dennoch sollen die Termini herangezogen werden, um im weiteren Verlauf eventuelle Nutzungs-
praktiken beziehungsweise deren kommunikative Auswirkungen zu beschreiben. 
272 Ordnungskriterium für die Unterteilung ist die Höhe der Kamera im Verhältnis zur Bild- oder Handlungs-
ebene. 
273 Übernimmt die Kamera beispielsweise die subjektive Funktion eines Darstellers, so identifiziert sich der 
Rezipient mit der jeweiligen Kameraposition und übernimmt infolgedessen die darin implizierten Wertungen 
(vgl. Mühlen-Achs 1977: 48). So kann eine aufblickende Kamera (Untersicht oder Froschperspektive) den Ge-
sprächspartner wichtig, überlegen oder bedeutend erscheinen lassen und dem Zuschauer ein Gefühl der 
Unterlegenheit vermitteln; eine erhöhte Kamera (Draufsicht) kann hingegen genau die gegenteiligen Wirkun-
gen erzielen. 
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mittels Videotelefonie nur auf Basis der Fremdsteuerung denkbar und unterstreicht dadurch erneut 
die These, dass der scheinbar ›aktive‹ Kommunikator auch die Rolle des passiven Beobachters ein-
nimmt und dabei diese zusätzliche Rolle seltener bewusst wahrnimmt. Er wird im Beisammensein 
mit Anderen zum Betrachter seines Selbsts.   

 

Abbildung 83: Übersicht über die gängigsten fünf Kameraperspektiven. 

Grundlegend ist hierbei festzuhalten, dass die Kameraperspektiven im Fall der Videotelefonie so-
wohl technisch bedingt (technisch möglich) als auch durch die Kompetenzen und Absichten der 
Nutzer beeinflussbar beziehungsweise manipulierbar sind. 274 
 Einen maßgeblichen Einfluss bei der Wahl der Perspektive muss der jeweils genutzten Technik 
und damit einhergehend auch deren Gestaltung zugeschrieben werden. Denn: Diese beeinflusst in 
Kombination mit dem entsprechenden Nutzungskontext, die verwendete Perspektive sowie infolge-
dessen die Fremd- und Eigenwahrnehmung der KommunikatorInnen. Dabei haben die jeweiligen 
Ausprägungen Einfluss auf die Art der übermittelten Informationen. So ist es über die Wahl der Auf-
nahmeperspektive möglich, sowohl die Fremdwahrnehmung als auch die Selbstdarstellung gezielt 
zu steuern.275 Darüber hinaus kann es entscheidend sein, ob nur der Kopf, der Oberkörper oder gar 
weite Teile des Hintergrunds oder des (Aktions-) Raums sichtbar sind:  
  

 
274 Zu den technisch bedingten Faktoren zählen die Brennweite der verbauten Kamera, aber auch die Nut-
zungsdistanz zum entsprechenden Gerät. 
275 Frey (1984) untersuchte etwa, wie empfindlich das menschliche Auge auf Veränderungen des Ausdrucks 
reagiert. Dafür manipulierte er das Bild eines Gemäldes, indem er ihm den Kopf abschnitt und in veränderter 
Neigung wieder aufsetzte. Das Ergebnis: Beurteilten die Probanden die abgebildete Person zunächst als »stolz, 
distanziert, arrogant, selbstsicher, hart, streng, abweisend, steif, kalt und unnahbar« (ebd.: 2), charakterisierten 
sie sie nun als »demütig, lieb, traurig, weich, nachdenklich, verträumt, ergeben, gefühlvoll, mütterlich, freund-
lich und zugewandt« (ebd.: 2). Eine entscheidende Rolle kommt dabei dem Eigenbild zu, da mit dessen Hilfe 
Kontrolle über das zu übertragende Bild ausgeübt werden kann (vgl. Friebel et al. 2003: 12). 
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»[...] if the picture is just of the head, [...], almost all the information from posture will be lost. If a 
more complete picture is provided, the postural cues will be retained, but at some trade-off against 
the smaller signals (such as eye movements) which are less visible with a more remote picture.« 
(Short et al. 1976: 50).  

Am leichtesten ist dies am Beispiel des Laptops sowie dessen prototypischen Nutzungskontextes276 
zu exemplifizieren. Meist wird dieser an einem (Schreib)Tisch oder auf dem eigenen Schoß balan-
cierend genutzt (siehe Abbildung 84).  

 

Abbildung 84: Die realtypischen Nutzungskontexte des Laptops im Vergleich: Auf einem Tisch stehend oder 
auf dem eigenen Schoß/Körper balancierend. In beiden wird eine Aufnahme generiert, die der Untersicht 
gleicht. 

Dadurch ergibt sich eine Aufnahmeperspektive, die mit der Untersicht vergleichbar ist. Dies hat zur 
Folge, dass sich allein durch den realtypischen Nutzungskontext, der durch die Gestaltung der Geräte 
unmittelbar beeinflusst ist, eine Aufnahmeperspektive ergibt, die als die Fremd- und Selbstwahrneh-
mung (negativ) prägend aufgefasst werden kann und die in den seltensten Fällen einer realen Ge-
sprächssituation vis-a-vis entspricht. Vielmehr wird allein aufgrund der Nutzung und der Gestaltung 
der Endgeräte eine unnatürliche Verzerrung der Gesprächsperspektiven erzeugt (siehe Abbildung 
85). Darüber hinaus trägt die beidseitige Untersicht zu einer Verstärkung des Gefühls der räumlichen 
Trennung bei (vgl. Agotai 2007: 117), da so der räumliche Kontext wechselseitig verzerrt wird. 

 
276 Für eine ausführlichere Betrachtung der Thematik Nutzungskontext siehe Kapitel 2.5.1. 
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Abbildung 85: Statt sich frontal (auf Augenhöhe) zu begegnen und so ins Gesicht zu sehen, verzerrt die ge-
nutzte Technik oder die Nutzungskompetenzen der Teilnehmer die Kommunikation und bewirkt eine verän-
derte Selbst- und Fremdwahrnehmung, die in den meisten Fällen ungewollt ist. 

Dass sich dies auf das Bild (und damit verbunden auch auf die Wahrnehmung) der Kommunikato-
ren auswirkt, geht aus Abbildung 86 hervor. Die Aufnahme aus der Untersicht bewirkt eine klare 
Verschiebung der Fremdwahrnehmung zuungunsten des Gesprächspartners. Durch die Aufnahme 
aus der Untersicht wirkt dieser überlegener und bedrohlicher – es scheint, als agiere dieser ›von oben 
herab‹. Zudem wird so eine unnatürliche Gesprächssituation nachgebildet, bei der beide Kommuni-
katoren nicht auf Augenhöhe miteinander agieren. Ein Umstand, der sich, wenn er nicht gerade ge-
zielt herbeigeführt ist, negativ auf die Gesprächsqualität auswirkt. 

 

Abbildung 86: Aufnahme aus der Untersicht bei der Verwendung eines Smartphones zur Videotelefonie. Klar 
erkennbar ist eine Verschiebung der Fremdwahrnehmung zuungunsten des Gegenübers infolgedessen dieser 
als bedrohlich und überlegen wahrgenommen wird.  
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Doch nicht nur allein am Beispiel des realtypischen Nutzungskontexts des Laptops lassen sich solche 
Beobachtungen ausmachen, sondern auch anhand von Tablets oder Smartphones. Wie in Abbildung 
87 zu sehen, werden die jeweiligen Endgeräte beide auch im Liegen genutzt. Dadurch ergibt sich eine 
Aufnahmeperspektive, bei der das Gesicht der Kommunikatoren ebenfalls von unten herab gefilmt 
wird.  

 

Abbildung 87: Durch die Verwendung der Endgeräte im Liegen wird das Gesicht von unten herab gefilmt. 

Inwieweit eine Veränderung der Wahrnehmung der abgebildeten Person, die sich allein durch die 
jeweilige Aufnahmeperspektive ergibt, erreicht werden kann, geht hingegen aus Abbildung 88 her-
vor. Hierbei wird das Smartphone auf Augenhöhe (im rechten Bild leicht darüber) in einer Distanz 
von circa 50 cm gehalten. Das Ergebnis ist eine vergleichsweise natürlichere und zugleich sympathi-
schere Wahrnehmung der Kommunikatoren.  

 

Abbildung 88: Gleiches Motiv, unterschiedliche Aufnahmeperspektiven. Auffällig ist nicht nur, wie sich die 
Fremdwahrnehmung verändert, sondern damit verbunden auch der Aktionsraum verschiebt. 

Dass die Wahl der Perspektive den Kompetenzen der Kommunikatoren zugeschrieben werden 
kann, wird hingegen besonders anhand der in siehe Abbildung 89 zusammengefassten Beispiele 
deutlich.  
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Abbildung 89: Beispiele dafür, wie mangelnde oder gar fehlende Kompetenzen der AnwenderInnen die  
Perspektive beeinflussen können. 

Neben den (1) nonverbalen Kommunikationsformen, die über eine aktive Bewegung wirksam wer-
den, spielen innerhalb interpersoneller Kommunikation auch die (2) Position und die Nähe zum 
Kommunikationspartner respektive zueinander– folglich auch die Körperbewegungen in Raum – 
eine Rolle. Gesprächspartner stehen sich ›von Angesicht zu Angesicht‹ gegenüber und wenden sich 
das Gesicht zu oder ab.277 In beiden Fällen wird sowohl die Positionierung der Kommunikations-
partner zueinander als auch eine bestimmte Art der Kommunikation definiert. Damit einhergehend 
kann die Nähe oder Ferne zum Kommunikationspartner ebenfalls einen inhaltlichen Wert besitzen, 
der allerdings je nach Situation gedeutet werden muss.278 Sich nahezukommen oder voneinander zu 
entfernen, kann in zweierlei Perspektive verstanden werden. Besonders zum Tragen kommt dies, 
wenn man den Aspekt räumlicher Nähe und Distanz genauer betrachtet. Denn es bedeutet etwas, ob 
Menschen nah beieinander sind oder Distanz wahren. Zu Freunden oder der Familie fühlt man sich 
hingezogen und lässt sie deswegen näher an sich heran, während man zu Kollegen oder Vorgesetzten 
eher etwas Distanz wahrt. Bei der Videotelefonie ist hingegen alles nahezu gleich nah (oder fern). So 
dicht wie die Gesichter am Laptop an das eigene Heranrücken sitzt man sonst nie zusammen. Hinzu 
kommt, dass je nach Kommunikationszweck, mitunter gleich mehrerer Gesichter simultan nahe-
kommen oder ›auf den Leib rücken‹.279  
 Die Erklärung dafür, dass Gesichter (oder Körper) als zu nah wahrgenommen werden können 
und dass es dafür Normen gibt, liefern die natürlichen, gesellschaftlich individuellen, kulturellen Dis-
tanzzonen. Demnach dient Distanz in Form physischer, respektive räumlicher Nähe auch als Kenn-
zeichen emotionaler Expression von Intimität.280 Hall (1976) folgend, erlernt der Mensch im Laufe 
des Sozialisationsprozesses den proxemischen Code seiner Kultur, der sich unter anderem in 

 
277 ›Sich jemandem zu oder abwenden‹. 
278 Im Sprachgebrauch wird Nähe meist mit menschlicher Zuneigung oder Wohlgesonnenheit in Zusammen-
hang gebracht – jemand steht einem nahe oder zwei Menschen sind sich nähergekommen. Diese Art von 
Nähe, die sicherlich auch durch eine rein räumliche Nähe angezeigt und definiert werden kann, bedarf jedoch 
einem Mehr an Informationen als nur das Wissen über die räumliche Verteilung zweier Menschen im Raum. 
In einem vollbesetzten Bus kann man anderen Menschen nah sein, ohne sich ihnen menschlich verbunden 
zu fühlen. Hier kommt der rein physischen Nähe kaum eine Bedeutung für die zwischenmenschliche Situation 
der Beteiligten zu. Von daher muss der Ausdruck ›Nähe‹ immer im Licht einer spezifischen Situation gesehen 
und interpretiert werden. Nichtsdestotrotz hat Nähe jeweils eine Bedeutung.  
279 Siehe hierzu auch die im Kontext des Kachelmodus beziehungsweise dessen Ästhetik angeregten Überle-
gungen.  
280 Ein Forschungsthema, das sich vor allem zwischen 1960 und Ende 1980 in den Sozial- und Kulturwissen-
schaften findet.  
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interpersonellen Distanzen und der körperlichen Orientierung ausdrückt. Dabei bleiben die Aus-
richtung und der Einfluss auf das Raumverhalten und die Raum-Perzeption zum großen Teil unbe-
wusst. Bei seinen Beobachtungen kategorisierte Hall das interpersonelle Raumverhalten in vier Dis-
tanzzonen, die den Menschen umgeben (siehe Abbildung 90): 

(1) Intimzone – intime Nähe (von Hautkontakt bis 50 cm Abstand)281 
(2) Persönliche Zone – persönliche Distanz (zwischen 50 - 150 cm)282 
(3) Soziale oder gesellschaftliche Zone – soziale Distanz (150–300 cm)283  
(4) Öffentliche Zone – öffentliche Distanz (ab 3 Meter)284 

 

Abbildung 90: Einteilung der Distanzzonen nach Hall (1976). 

Daraus ergibt sich: Je vertrauter ein Subjekt ist, desto näher lässt man diese Person an sich heran. 
Findet jedoch eine Überschreitung der Distanzzonen statt, wird dies als unangenehm oder unange-
bracht empfunden.285 Dazu passen auch die Ergebnisse einer Untersuchung des kanadischen Sozio-
logen Leslie Hayduk (1978), die daran anknüpfen. Er definiert die Intimsphäre als sogenannten »Per-
sonal Space«. Und weiter: »We can define Personal Space as an area individual humans actively 
maintain around themselves into which others cannot intrude without arousing discomfort« (ebd.: 
118). Hayduk (1978) beschreibt den ›Personal Space‹ folglich als Feld, das eine Person umgibt und 
dessen Ausprägungen kaum vom situativen Kontext und Persönlichkeitsmerkmalen abhängig ist. 

 
281 Die Intimzone umgibt den menschlichen Körper wie eine Blase, ist jedoch auch vom Status des Gesprächs-
partners sowie dessen eigener Stimmung abhängig. Im Normalfall werden nur sehr eng Vertraute in diese 
Intimzone gelassen. Man spürt die Hautwärme, den Geruch und den Atem des Anderen. Dies vermittelt Nähe, 
Wärme und Geborgenheit, wird aber als unangenehm empfunden, wenn es um Fremde geht. Wird die In-
timzone verletzt, löst dies Unlustgefühle aus, eventuell werden sogar Kampfhormone ausgeschüttet (vgl. 
Kercher 2001: 13). 
282 Gilt als der normale Abstand in Gesprächen mit Freunden und Kollegen, also Mitgliedern ›fremder‹ Grup-
pen (vgl. Kercher 2001: 13).  
283 Der Abstand bei unpersönlicher Kommunikation, zum Beispiel bei Behörden, Vorgesetzten, – meist durch 
Schreibtische oder anderes Mobiliar getrennt (vgl. Kercher 2001: 13). 
284 Die öffentliche Zone ist jeder Abstand, der über die soziale Zone hinausgeht, auch wenn sich die beiden 
Gesprächspartner kennen. Beispielsweise die Distanz zum Redner bei einer öffentlichen Veranstaltung, zwi-
schen Lehrer und Schüler im Unterricht, zwischen Zuschauer und Schauspieler im Theater (vgl. Kercher 2001: 
13). 
285 Darüber hinaus gelang es Hall herauszufinden, dass die verschiedenen Distanzzonen mit einem jeweils 
bestimmten Stimmvolumen einhergehen: Vom leisen Flüstern – geheim – über hörbares Flüstern – vertrau-
lich, volle Stimme – Information über eine nichtpersönliche Angelegenheit bis zu einer lauten Stimme beim 
Sprechen zu einer Gruppe quer durch den Raum (vgl. Hall 1959: 208f.).  
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Darüber hinaus hängt der Personal Space mit der Blickrichtung zusammen und nimmt nach vorne 
ein größeres Ausmaß an als nach hinten. Zudem argumentiert er, dass der Akt der Grenzüberschrei-
tung Unbehagen hervorruft (vgl. ebd.).286 Darauf aufbauend unternahmen Morris et al. (1979) eine 
Erweiterung der Unterteilung von Hall (1976). Demnach kann, angewendet auf den westlich-euro-
päischen Kulturraum, zwischen drei Zonen unterschieden werden:287 

(1) Ellbogenzone (man könnte den Anderen am Ellenbogen fassen)288 
(2) Handgelenkzone (man könnte den anderen am Handgelenk anfassen)289 
(3) Fingerspitzenzone (die Finger berühren sich bei ausgestrecktem Arm)290 

 
Daraus ergibt sich in Anbetracht des vorliegenden Forschungsinteresses ein weiterer Faktor, der sich 
in unmittelbarem Zusammenhang zum Bildausschnitt und -format befindet oder dieses geradewegs 
beeinflusst: Die Distanz zwischen dem Anwender sowie dem entsprechenden Endgerät. Wie bereits 
in Kapitel 2.2 beschrieben, unterscheiden sich die Endgeräte, mit denen Videotelefonie möglich ist, 
sowohl stark in der prototypischen Entfernung zwischen Nutzer und Gerät sowie damit einherge-
hend, hinsichtlich der Größe des Displays. Daraus, und unter Bezugnahme auf die Ergebnisse von 
Nagel/Fischer (2013) ergibt sich eine typische durchschnittliche Entfernung zwischen dem Akteur 
(Auge) und dem Endgerät: die sogenannte Nutzungsdistanz. Diese variiert zwischen 10 cm und  
110 cm (siehe Abbildung 91) und kann sowohl natürlich (und somit beeinflusst durch die individu-
ellen Faktoren der Akteure), als auch technisch bedingt sein. Denn: Bei der Videotelefonie sind die 
Gesichter, die auf dem Display erscheinen, alle nahezu gleich nah und rücken dabei so dicht auf, wie 
es nur in den wenigsten Fällen sonst angenehm oder geduldet ist. 

 
286 Laut Burgoon und Jones (1976) führt das Überschreiten situativ erwarteter Distanz gar zu einer erhöhten 
emotionalen Erregung, die sowohl positiv als auch negativ bewertet werden kann. Demnach ist der Kontext 
entscheidend für die Ausprägung des »Personal Space« und bestimmt das interpersonelle Raumverhalten 
maßgeblich. Auch andere raumtheoretische Ansätze stellen einen Zusammenhang zwischen situativem Kon-
text, Raum und Emotion heraus. 
287 Wie sich ein Mensch im Raum positioniert, diesen wahrnimmt oder sich selbst in ihm fühlt, unterliegt je-
doch nicht ausschließlich individuellen Faktoren. Vielmehr prägen auch kulturelle Aspekte das Individuum. 
Darüber hinaus kann angenommen werden, dass sich kulturelle Unterschiede im räumlichen Verhalten von 
Subjekten als emotionale Expressionen abzeichnen (Brauer et al. 2014: 94). 
288 Sie wird in Kulturen bevorzugt, die Kommunikation sehr hoch bewerten, wie zum Beispiel Italien, Spanien, 
Frankreich, Griechenland und der Türkei (vgl. Kercher 2001: 13). 
289 Besonders in Osteuropa üblich (vgl. Kercher 2001: 13). 
290 Zu dieser Zone gehören Deutschland, Niederlande, Großbritannien und Skandinavien. Hier gilt in der Kom-
munikation ein Abstand auf Armeslänge, man will den anderen nicht berühren (vgl. Kercher 2001: 13). Von 
den Schweden und den Schotten ist hingegen bekannt, dass sie eine besonders weite Distanzzone haben 
(vgl. Broszinsky-Schwabe 2011: 142). 
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Abbildung 91: Übersicht über Endgeräte und deren prototypische Nutzungsdistanz.  

Fraglich ist dennoch, wie sich das natürliche Distanzverhalten innerhalb der Kommunikation mittels 
Videotelefonie gestaltet. Was bedeutet dieses menschliche, kulturell bedingte Verhalten übertragen 
auf das Forschungsinteresse? Welche Rückschlüsse oder Erkenntnisse müssen daraus für die zeitge-
nössische Videotelefonie, die Wechselwirkungen zwischen Technik, Gestaltung und die Wahl von 
Bildformat und -ausschnitt, aber auch der jeweiligen Perspektive und Nutzungsdistanz gezogen wer-
den? Beeinflussen die technischen Eigenheiten die Nutzer derart, sodass kulturelle Unterschiede be-
züglich des räumlichen Distanzverhaltens verschwimmen oder gar in den Hintergrund treten? Und 
welche Bedeutung kann den Einzelfaktoren zugemessen werden?  
 Wichtig ist es, diese Fragen auch in Bezug zum im Kontext des Forschungsinteresses ebenfalls 
signifikanten (vermeintlichen) Blickkontakt zu setzen oder dessen Bedeutung in Beziehung zu Nähe 
und Distanz zu betrachten. Dabei gilt: Stehen zwei Menschen in einem realen Raum weit auseinan-
der, gleichen sie dies durch vermehrten Blickkontakt aus. Umgekehrt schauen sie einander jedoch 
immer weniger in die Augen, je näher sie sich kommen. Dass das so ist, ist darauf zurückzuführen, 
dass es irgendwann als zu intim wahrgenommen wird; ein Phänomen, das der Sozialpsychologe Mi-
chael Argyle und die Psycholinguistin Janet Dean (1965) in ihrer Intimitäts-Gleichgewichts-Theorie 
beschrieben. Die Herausforderung bei der Videotelefonie ist jedoch, dass die Menschen weder ei-
nander räumlich nah sind noch die bestehende Entfernung durch intensiveren Blickkontakt ausglei-
chen können. Jahrtausende lang erprobte Reaktion laufen demnach ins Leere. Ist in dieser Sache die 
These Walter Benjamins zulässig, nach der Artefakte, in diesem Fall technische Kommunikations-
geräte, eigene Formen materiell-visueller Kultur ausbilden und so das menschliche Handeln beein-
flussen (vgl. Benjamin 1991: 156)? Überlagert, wie in Abbildung 92 zu sehen, das Verlangen nach 
Nähe die ›natürliche Nutzungsdistanz‹ oder überwiegt letzten Endes das Gefühl, den Gesprächs-
partner auf circa eine Armlänge Abstand zu halten (wie es in Abbildung 93 zu sehen ist), sodass von 
einem Zurücktreten der (kulturellen) Prägungen für die Nutzung der Technik gesprochen werden 
kann? Ist demnach die hier in dieser Arbeit vertretene These zulässig, dass das Interface eines Kom-
munikationsmediums sowie dessen technische und dem Gebrauch kohärente Eigenschaften maß-
geblichen Einfluss auf das Distanzverhalten des Menschen haben?  



 
 

 
 

148 

 

Abbildung 92: Auflösen der natürlichen Nutzungsdistanz (in Anbetracht des großen Screens) zugunsten einer 
Annäherung an den Gesprächspartner.  

 

Abbildung 93: Halten des Smartphones in einer Armlänge Abstand. 

Um einer Beantwortung dieser Fragen näher zu kommen, soll nachfolgend die zeitgenössische Nut-
zung der Videotelefonie in Bezug auf Realisierungsbedingungen und Anpassungsleistungen hin-
sichtlich des Bildausschnitts und -formats, aber damit einhergehend auch der Perspektive und Nut-
zungsdistanz exemplifiziert werden. Zudem sollen ausgewählte Beispiele akademischer und ange-
wandter Forschung vorgestellt und besprochen werden. Ein Großteil der bislang hier aufgeworfenen 
Fragen soll jedoch in den praktischen Teil der Arbeit überführt werden und dort aus Perspektive 
angewandter Forschung geprüft werden.  
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Den Auftakt der Betrachtungen macht die Arbeit des Elektroingenieurs Walter Flohrer, der bereits 
1990 zu möglichen Parametern forschte, die die Akzeptanz der zur damaligen Zeit verbreiteten Bild-
telefone beeinflusste. Zudem untersuchte er, welche Anforderungen in Bezug auf zwischenmensch-
liche Kommunikation diese gerecht werden müssten.291 Auch er benannte als einen möglichen Fak-
tor den jeweiligen Bildausschnitt, in dem der Gesprächspartner zu sehen war. Darauf aufbauend be-
fragte Flohrer (1990: 73) in einem Experiment 30 Probanden zur Wirkung unterschiedlicher Bild-
ausschnitte. Die gewählten Ausschnitte variierten dabei zwischen den folgenden in Abbildung 94 zu 
sehenden.292 

 

Abbildung 94: Bewertung des Bildausschnitts beim Bildtelefon bei Flohrer (1990: 72). 

Das Ergebnis der Untersuchung war, dass Ausschnitt A keinerlei sowie Ausschnitt E und F kaum 
Zustimmung erhielten.293 Der überwiegende Teil der Befragten entschied sich für Ausschnitt C. 

 
291 Auf den ersten Blick mag es zweifelhaft wirken, inwieweit eine 30 Jahre alte Studie auch aus derzeitiger 
Perspektive noch Aussagekraft besitzt und sich darin untersuchte Aspekte noch auf zeitgenössische Phäno-
mene anwenden lassen; insbesondere in Anbetracht dessen, dass die damals verwendeten Technologien aus 
heutiger Sicht als längst überholt gelten. Dennoch soll darauf verwiesen sein, da sie möglicherweise einen 
guten Ausgangspunkt für die weiteren Betrachtungen liefern, an dem es nachfolgend anzuknüpfen gilt. 
292 Flohrer (1990: 73) schreibt dazu: »Ausschnitt A zeigt allein den Kopf und läßt die Gestik vermissen. Bei einem 
Porträt (Ausschnitt B) kommt Gestik auch nur gelegentlich ins Bild, obwohl hier schon mehr von der Persön-
lichkeit zu erkennen ist. C bringt dann die Gestik voll ins Bild, 0 zeigt noch mehr vom Schreibtisch, wobei hier 
allerdings die Mimik schon wieder undeutlich wird. E und F schließlich bringen Umgebung ins Bild, jedoch 
auf Kosten der jetzt stark zurücktretenden, weil auch bei großen Bildschirmen nicht mehr deutlich erkennba-
ren, Gestik.« 
293 Als Überlegung zu Bildausschnitt F formulierte Flohrer (1990: 73) weiter, dass dieser auf Kosten der, »jetzt 
stark zurücktretenden, weil auch bei großen Bildschirmen nicht mehr deutlich erkennbaren, Gestik« geht. Und 
weiter: » Die Mimik lässt sich hier überhaupt nicht mehr auflösen.« (ebd.: 73). 
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Daraus lässt sich ableiten, dass die Befragten der Studie einen Bildausschnitt bevorzugten, der sich 
dem Spektrum der Nahaufnahme zuordnen lässt.  
Eine weitere Arbeit, die sich mit der Wirkung des Bildausschnittes, speziell der Brennweite der auf-
nehmenden Kamera, auf die Kommunikation beschäftigte, ist die von O'Malley et al. (1996). Dafür 
wurden innerhalb eines Probandenexperiments einerseits nur der Kopf' und andererseits der ge-
samte Oberkörper als Bildausschnitt des Gesprächspartners übertragen. Dabei wurden folgende 
Erkenntnisse gewonnen: 

»Video-mediated dialogues were longer and more interrupted than audio-only dialogues 
(although the difference for interruptions was not significant). Although size of image made a 
difference to length of dialogues, this did not interact with visibility. Subjects who had a larger view 
of the face (head-only) produced longer dialogues, but subjects who could see the head and 
shoulders (and therefore a less detailed view of the face) still produced longer dialogues than 
subjects who could not see each other at all« (ebd.: 184). 

Auf den Ergebnissen von Flohrer (1990) und O'Malley et al. (1996) aufbauend, soll nachfolgend eine 
visuelle Analyse realer Bildausschnitte erfolgen, die sich sowohl auf das Hoch- als auch das Querfor-
mat ausdehnt. Dabei werden Bildschirmaufnahmen oder Fotografien von Videotelefoniesequenzen 
auf die verwendeten Bildausschnitte hin untersucht (siehe Abbildung 95 und Abbildung 96) und auf 
visueller Ebene ausgewertet.294  

 
294 Das Spektrum der verwendeten Technologien umfasst alle zur Videotelefonie gängigen Endgeräte. 
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Abbildung 95: Zusammenstellung verschiedener Bildschirmaufnahmen. 
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Abbildung 96: Synopse verschiedener Bildschirmaufnahmen während der Videotelefonie, aus denen die pri-
mär genutzten Bildausschnitte hervorgehen. 

Dieser Analyse folgend, lässt sich eine deutliche Präferenz eines Bildausschnittes, der sich im Areal 
zwischen Bildniskopf und Büste (bei Verwendung im Hochformat), Groß- und Nahaufnahme (bei 
Verwendung im Querformat) sowie einer vergleichbaren Einstellungsgröße (bei Verwendung des 
quadratischen Bildformats) verorten lässt, ausmachen. Lediglich in einigen wenigen Fällen wird von 
dieser recht einheitlichen Nutzungspraktik abgewichen und diese zugunsten einer Einstellung, bei 
der mehr von den jeweiligen Kommunikatoren zu erkennen ist (siehe Abbildung 97) oder bei der 
sich ausschließlich auf einzelne Bereiche des Gesichts fokussiert wird (Detailaufnahme), aufgegeben 
(siehe Abbildung 98). 



 
 

 
 
153 

 

Abbildung 97: Eher unübliche Bildausschnitte, die sich im Bereich des Kniestücks (links) und der Halbnahen 
(rechts) bewegen.  

 

Abbildung 98: Beispielaufnahmen eher ungewöhnlicher Bildausschnitte.  

Die visuelle Analyse betreffend, der durchaus einen stellvertretenden Charakter für die realen Nut-
zungspraktiken zugeschrieben werden kann, lässt sich folglich eine klare Dominanz von Einstellun-
gen erkennen, die sowohl den Kopf als auch Teile des Halses und der Schultern abbilden. Zusätzliche 
Bildinformationen wie der Hintergrund oder andere Körperteile, die möglicherweise für die Kom-
munikation von Relevanz sind, werden hingegen beschnitten oder gänzlich ausgespart.  
 Demnach lassen sich für die Verwendung zeitgenössischer Videotelefonie die folgenden Bild-
ausschnitte (und damit verbunden, die -formate) als relevant hervorheben (siehe Abbildung 99): De-
tail-, Groß- und Nahaufnahme (im Querformat) sowie Bildniskopf, Büste, Bruststück und Halbfigur 
im Hochformat. Dabei gilt, dass der jeweilige Bildausschnitt des Gegenübers als pars pro toto oder 
Abbild des Abwesenden fungieren kann. Ergebnis ist, unter Vorwegnahme einiger Überlegungen 
aus Kapitel 2.4, eine Gleichzeitigkeit von körperlicher Abwesenheit und virtueller Anwesenheit (vgl. 
Simonis 2008: 430). Für die private Kommunikation bedeutet dies die Möglichkeit einer ständigen 
visuellen Gegenwärtigkeit und virtuellen Körperpräsenz, also eine Situation der Telekommunika-
tion, die als durchaus vielversprechend in puncto des zentral stehenden Forschungsinteresses gelten 
dürfte.  
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Abbildung 99: In der Anwendung zeitgenössischer Videotelefonie relevante Einstellungsgrößen. Deutlich  
erkennbar ist die Dominanz von Darstellungen, die sich ausschließlich auf den Kopf/ das Gesicht fokussieren.  

Damit knüpfen die Ergebnisse auch an die Beschreibungen von Licoppe/Morel (2012) an und sind 
in direktem Bezug zu diesen zu verorten. Demnach werden innerhalb der Videotelefonie Aus-
schnitte der Gesichter als sogenannte »talking heads« in der Halbnahen abgebildet.295 Diese Form 
der Darstellung hat jedoch zur Folge, dass weitestgehend auf die Positur296 verzichtet werden muss. 
Ein Umstand, der sich vor allem in der (oftmals fehlenden) Nutzung des Interaktionsraums äußert 
(siehe Kapitel 2.3.3). 
 Von Interesse sind die gewonnenen Ergebnisse auch in Abgleich zu der Arbeit von Flohrer 
(1990). Demnach lässt sich erkennen, dass eine leichte Verschiebung der genutzten Bildausschnitte 
zugunsten einer Annäherung an den jeweiligen Gesprächspartner stattgefunden hat. Inwieweit diese 
Ansicht jedoch als valide bewertet werden kann oder ob sie lediglich einen Ausschnitt darstellt, soll 
an späterer Stelle eingehender besprochen und geprüft werden. Zudem geht aus den ausgewählten 
Beispielen hervor, dass sich ebenfalls eine recht homogene Nutzungsweise hinsichtlich der verwen-
deten Aufnahmeperspektiven ausmachen lässt, die überwiegend im Bereich einer leichten Unter-
sicht zu verorten ist.  
  

 
295 Damit nehmen Licoppe und Morel (2012) Bezug darauf, dass im Zuge der Mediatisierung der visuellen 
Informationen eine Reduktion des Wahrnehmbaren erreicht wird, die sich vor allem darin äußert, dass die 
Interagierenden zumeist selbst nur ausschnitthaft sichtbar sind und sich häufig auf den Kopf und oberen 
Torso beschränkt. Zurückzuführen ist der Begriff, der bei Saager (2007: 8) unter »Head and Shoulders« firmiert, 
auf ein Phänomen, das in Bezug auf Nachrichtensprecher bekannt ist, deren fehlender Unterleiber für öffent-
liche, teils komödiantische Auseinandersetzungen sorgten. 
296 Nonverbale Zeichen, die auf Stellung und Bewegung des ganzen Körpers basieren, hauptsächlich des 
Rumpfes im Sitzen, Stehen oder Gehen. 
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2.3.2 Eigenbild  

Eine weitere Erscheinung, die ausschließlich der Videotelefonie zugeschrieben werden kann, bildet 
das sogenannte Eigen- oder Kontrollbild. Aufgabe des Eigenbildes, welches neben dem Bild der an-
deren Kommunikatoren erscheint, ist es einerseits »Ereignisse und Objekte, die nicht innerhalb der 
Kadrierung der […] Frontkamera erwünscht sind, zu entfernen« (Böschen 2021: 74) und anderer-
seits »sicherzustellen, dass die eigenen Handlungen sich innerhalb der Kadrierung befinden« (ebd). 
Heißt: Bei dem Eigenbild handelt es sich gleichermaßen um eine vielversprechende Option der Se-
parierung als auch um eine Funktion, bei der neben dem Bild des Gegenübers, das aufgrund der 
visuellen und akustischen Hinweise und Symbole ein hohes Maß an Informationsreichtum bietet, 
auch das mit der eigenen Kamera aufgenommene Bild angezeigt wird. Dieses nützt sowohl der Fest-
stellung und Prüfung der eigenen Positionierung oder vorgezeigter Objekte innerhalb der Aufnah-
meperspektive der eigenen Kamera (vgl. Schütz 1999: 6). Dadurch ist es in der Lage, eine gewisse 
Sicherheit darüber zu geben, was dem Gegenüber visuell zugänglich ist, dient aber auch der Kontrolle 
der herrschenden Übertragungsverhältnisse, der Rückversicherung sowie der Selbstkontrolle. In der 
Regel ist dieses als Bild-in-Bild in die Monitorwiedergabe integriert und ist dabei erheblich kleiner 
als das übertragene Bild der Gegenstelle, jedoch meist in seiner Größe und Positionierung flexibel 
(siehe Abbildung 100). Die Flexibilität hinsichtlich der Größe und Positionierung ist vor allem da-
hingehend bedeutsam, als dass das Eigenbild auch konkrete Auswirkungen auf den vermittelten Bil-
dinhalt haben kann. Ist das Eigenbild ungünstig positioniert oder nimmt zu viel Platz vom Bild-
schirm ein, kann es passieren, dass die Beobachtung des Gesprächspartners aufgrund verdeckter re-
levanter Bildinformationen eingeschränkt wird. Dadurch können relevante Kommunikationsleis-
tungen verloren gehen (siehe Abbildung 101).297  
 Lange Zeit war es üblich, dass das Kontrollbild dem gleichen Bild entsprach, was auch der Ge-
sprächspartner zu sehen bekam (exklusive eventueller Störungen, Verzerrungen oder anderer Bild-
fehler) (vgl. Schmitz 1999: 6). Das heißt, dass auch das Kontrollbild nicht seitenverkehrt war. Diese 
originaltreue Übertragung hatte jedoch zur Folge, dass man sich selbst aus der ungebräuchlichen 
Perspektive des Anderen zu sehen bekam und nicht in Form des – eher gewohnten – Spiegelbilds. 
Dazu beschreibt Schmitz (1999), dass die Koordination der eigenen Bewegungen im originalge-
treuen Modus (also nicht der gewohnten Spiegelwiedergabe), um etwa ein Objekt gut sichtbar vor 
der Kamera zu positionieren, bei Experimenten erhebliche Schwierigkeiten verursachte (vgl. ebd.: 
6).298  

 

 
297 Ein Effekt, für den nicht nur eine ungünstige Positionierung des Eigenbildes, sondern auch das Interface 
der verwendeten Technologie verantwortlich sein kann. 
298 Dazu merkt Schmitz (1999: 6) weiter an: »Dieser Tatbestand wäre allerdings auf seine kommunikationsthe-
oretischen Implikationen hin zu überprüfen. Denn was kann unter diesen Bedingungen eigentlich ›die Per-
spektive des anderen übernehmen‹ oder die Idealisierung der ›Austauschbarkeit der Perspektiven‹ noch hei-
ßen?«.   
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Abbildung 100: Handelsübliche Darstellung des Eigenbildes am Beispiel von FaceTime. 

 

Abbildung 101: Beispiele dafür, wie das Eigenbild, aber auch Elemente des Interfaces, relevante Teile des Bildes 
der Gegenstelle verdecken können und somit die Kommunikationsleistung schmälern. 
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Im Gegensatz zu dem seitenverkehrten Bild, das der Gesprächspartner erhält, wird das Eigenbild in 
zeitgenössischen Anwendungen jedoch ausschließlich spiegelverkehrt wiedergegeben299 – der Nut-
zer sieht sich in Form des gewohnten Spiegelbildes.300 Dadurch ist es ihm möglich, auf bekannte Be-
wegungsroutinen, wie sie vor dem eigenen Spiegelbild angewandt werden, zurückzugreifen (siehe 
Abbildung 102).301  

 

Abbildung 102: Die Spiegelbildlichkeit und Originalwiedergabe an der Gegenstelle. 

Eine andere Form der Wiedergabe des Eigenbildes ist hingegen das sogenannte Kachelformat, bei 
der das Eigenbild als eine von zahlreichen Kacheln angezeigt wird.302 Dabei handelt es sich um ein 
visuell stilisiertes Bild, das spätestens seit der 1976 erfolgten Erstausstrahlung der The Muppet Show 
sowie dem damit einhergehenden Erfolg im kollektiven Gedächtnis vorhanden ist und als solches 
seitdem immer dann abgerufen werden kann, wenn ein Kollektiv aus Subjekten in der geschilderten 
Anordnung stilisiert ist (vgl. Ruf 2020). Doch auch aus kommunikativer oder gar interaktionspsy-
chologischer Perspektive ist diese Form der Darstellung aufgrund verschiedener Aspekte interessant. 
So kann davon ausgegangen werden, dass vor allem die (zumindest in Bezug auf Größe und Relation) 
gleichwertige Darstellung des Eigenbildes als durchaus bedeutsam und relevant gilt – eine Vermu-
tung, die im weiteren Verlauf der Arbeit, insbesondere in Kapitel 4.1 und 4.2 überprüft werden soll. 
Dies gilt vor allen dann, wenn das Eigenbild ebenfalls als eine der zahlreichen Kacheln angezeigt 
wird. Statt das Eigenbild als Miniatur in der oberen oder unteren Ecke zu platzieren, – quasi dorthin 
zu verdrängen und somit auch räumlich von ›den Anderen‹ zu separieren – wird es in gleicher Größe 
wie die Abbildungen der anderen Kommunikatoren dargestellt. Unmittelbares Resultat der 

 
299 Inzwischen findet sich diese Darstellungsweise bei nahezu allen Anwendungen, bei denen eine Webcam 
oder die Frontkamera des Smartphones, Tablets oder Laptops genutzt wird (beispielsweise diversen Fotoapps 
wie Photobooth zum Erstellen von Selfies). Lediglich Skype verfügt aktuell (noch) über die Funktion, manuell 
auf die ›alte‹ Darstellungsweise zu wechseln.  
300 Hebt der Partner seine rechte Hand, ist das auf dem eigenen Bildschirm ganz links zu sehen, – es erscheint 
folglich richtig als rechte Hand. Hebt man die rechte Hand, ist das im eigenen Kontrollbild ganz rechts zu se-
hen, also als linke Hand.  
301 Auch Saager (2007: 15) verweist in diesem Kontext zum Thema Spiegelbildlichkeit auf die zuvor beste-
hende Problematik: »Gleichzeitig erschwert die ungespiegelte Abbildung der eigenen Person die Kommuni-
kation dadurch, dass es deutlich erschwert wird Dinge zu zeigen. Will man ein zu zeigendes Objekt auf dem 
Monitorbild weiter nach links verschieben, muss es in der Realität nach rechts verschoben werden. Dieses 
Problem tritt selbst bei erfahrenen Nutzern von Videokonferenzsystemen auf. Gleiches gilt für das Deuten auf 
ein feststehendes Objekt.« 
302 In dieser Darstellungsform geht das Eigenbild (theoretisch) leicht in der Menge unter – was wiederum dazu 
führt, dass viel Zeit mit der Suche nach dem Eigenbild verbracht wird. Da es jedoch möglich ist, es starr in der 
unmittelbaren Bildmitte zu positionieren, wird das Wiederfinden erleichtert. 
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zentralen Positionierung ist das Gefühl von ›den Anderen‹ umgeben zu sein oder, dass diese sich um 
die eigene Person scharen. Darüber hinaus entsteht so eine Fokussierung der Aufmerksamkeit auf 
das Zentrum des Bildschirms, in deren Folge die Bilder, die sich am Rand oder in den Ecken befin-
den, vernachlässigt werden können (siehe Abbildung 103). Dadurch verändern sich die Eigenwahr-
nehmung sowie die – im nachfolgenden Kapitel dezidierter zu betrachtende – Körper-Raum-Wir-
kung; der Raum verdichtet sich. Ergebnis ist ein Zusammenschrumpfen von Raum und Zeit sowie 
das gesteigerte Empfinden von Immersion und infolgedessen auch Präsenz. Ein Effekt, der sich, aus-
gelöst durch eine simple Gestaltungsentscheidung, sowohl auf die Kommunikation als auch das 
Kommunikationsverhalten und das Gefühl des ›wir‹ als Inbegriff von Gemeinschaft auswirkt (vgl. 
Held 2022). 

 

Abbildung 103: Beispiel für die Nutzeroberfläche von Zoom während eines Gruppengesprächs mit vielen  
Teilnehmern. Die Darstellung des Eigenbildes erfolgt dabei als größenmäßig gleichwertige Kachel.  

Eine weitere Besonderheit in der formatbezogenen Darstellung bildet der sogenannte Splitscreen. 
Dabei handelt es sich um einen geteilten Bildschirm, der sich vornehmlich bei Gesprächen in Klein-
gruppen, aber auch zu zweit wiederfindet. Vorteil dieser Darstellung ist, dass das Eigenbild (zumin-
dest in Bezug auf die Größe) gleichwertig zu denen der jeweiligen Gesprächspartner gebildet wird. 
Statt es als Miniatur in der oberen oder unteren Ecke zu platzieren, wird es in gleicher Größe wie die 
Abbildungen der anderen Kommunikatoren dargestellt. Auch hierbei verändert sich infolgedessen 
die Eigenwahrnehmung.Eine weitere Eigentümlichkeit des Eigenbildes ist, dass es keine zusätzlichen 
Informationen zu den anderen Kommunikatoren oder der Nachricht, sondern lediglich eine Rück-
meldung oder Selbstinformation für die eigene Person bietet.303 Damit einher geht auch der 

 
303 In gewisser Hinsicht kann dieses Angebot auch als zusätzliche Information angesehen werden, die den 
Reichtum der Medien erhöht. Und dies sollte theoretisch zu einer verbesserten Kommunikation führen. Viele 
der Theorien, die die Auswirkungen von Kommunikationsmedien auf Kommunikation und Leistung unter-
suchten, konzentrierten sich auf die Menge oder den Reichtum an Informationen, Hinweisen oder Symbo-
len, die vom Medium übermittelt werden. Das Argument in diesen Theorien ist, dass, wenn Kommunikati-
onsmedien mehr Informationen übermitteln, der Einzelne mehrdeutige oder komplexe Botschaften besser 
verstehen und entschlüsseln kann (Short et al. 1976; Daft/Lengel 1986). 
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Themenkomplex der Gewahrwerdung oder des Embodiment,304  der an dieser Stelle drei unter-
schiedliche Positionen miteinander vermischt:  

§ Der eigene Körper des Kommunikatoren als ein handelndes, wahrnehmendes und beobach-
tendes Subjekt (vgl. Polanyi 1964: 59-65).  

§ Die Materialität des beobachtenden Objekts (des Bildes des Gegenübers/des Gesprächspart-
ners), die die konkrete Frage nach dem Wissen stellt. 

§ Der kollektive Körper nach Fleck, der das Zusammenspiel von Subjekt und Objekt sanktio-
niert und rahmt (vgl. Fleck 1986: 147). 

 
Besonders zum Tragen kommen diese Einzelaspekte, wenn man sie in Bezug zu der Frage nach dem 
›Körperhaben‹ setzt, das heißt die Außenperspektive auf den eigenen Körper beziehungsweise das 
explizite Wahrnehmen des eigenen Körpers betrachtet. Ebenfalls von Relevanz ist dabei das soge-
nannte Körperbild (image du corps), mit dem das Wissen (oder Nicht-Wissen) um die Stellung, Po-
sition und Statur des eigenen Körpers sowie die »Möglichkeit der Einfühlung« (Husserl 1973) ein-
hergeht. Unabhängig davon, wie groß dieses Kontrollbild ist und ob es spiegelbildlich oder nicht 
wiedergegeben wird, hat es der Kommunikator mit einer eigenen Form erlebter Sinnesverarbeitung 
zu tun: Er hört sich nicht nur selbst, er kann auch simultan dazu seine Handlungen selbst betrachten, 
bewerten und korrigieren. Anders als es in einer normalen Face-to-Face-Situation üblich ist, bietet 
die Videotelefonie folglich die Möglichkeit, sich nicht nur selbst zu hören, sondern auch selbst zu 
sehen und auf Basis dessen die eigene Mimik oder Gestik zu kontrollieren (vgl. Mühlenfeld 2004: 
91).305 Diese kleine gut gemeinte Funktion hat jedoch zur Folge, dass die Nutzer sich ihrer Selbst bei 
einem Gespräch mehr bewusstwerden. Sie beobachten, wie die anderen sich verhalten und werden 
von ihnen beobachtet. Im selben Moment sehen sie sich selbst aus dem Augenwinkel. Da es so er-
möglicht wird, sich ständig selbst zu korrigieren, wirkt sich dies auch auf das eigene Verhalten aus. 
Der Nutzer verkommt zum beobachtenden Beobachter, – zu gleichen Teilen beobachtendes Subjekt 
und Objekt der Beobachtung. Die Eigenwahrnehmung verändert sich, der umgebende Raum scheint 
sich zu verdichten und mit der Zeit zu verschmelzen (vgl. Hagener 2020). Ergebnis ist eine Art Rück-
kopplungsschleife. Eine verstärkte Ich-Wahrnehmung ist die Folge. Ungewollt betrachtet man be-
vorzugt sich selbst anstatt des Gesprächspartners (siehe Abbildung 104).306 Das Gespräch wird zur 
Darbietung oder um Goffman (vgl. 1995 [1959] 42f.) zu folgen, als Versuch zur Aufrechterhaltung 
der eigenen Unfehlbarkeit entfremdet.  

 
304 Wahrnehmen wird an dieser Stelle im Sinne Tim Ingolds verstanden. Demnach ist »perception is not an 
›inside-the-head‹ operation, performed upon the raw material of sensation, but takes place in circuits that 
cross-cut the boundaries between brain, body and world« (Ingold 2000: 244). 
305 Die Tatsache, dass man sich selbst beim Sprechen aus der Perspektive des Gegenübers sieht, ist zunächst 
lediglich eine technische Funktion (vgl. Schneider et al. 2015: 352).  
306 Son konnte bereits in der Vergangenheit evaluiert werden, dass das Eigenbild nicht nur einen Teil der Auf-
merksamkeit der Kommunikatoren bindet (vgl. Kopp 2004: 81), sondern häufig sogar dem Gesprächspartner 
vorgezogen wird (vgl. Heath et al. 1997: 324). 
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Abbildung 104: Illustration von Natalie Griffen, die das Phänomen aus humoristischer Perspektive aufgreift, 
dass viele NutzerInnen dazu neigen, bevorzugt sich selbst zu betrachten. 

Dadurch werden wiederum auch das Verhalten, Kommunikation und Erleben beeinflusst (vgl. 
Schneider et al. 2015: 352). Das Kontrollbild erscheint im wahrsten Sinne des Wortes als teils impli-
zite, teils spürbare Selbstkontrolle und Selbstzensur, die sich vor allem im Sichtbarsein des eigenen 
Körpers und Ichs, aber auch im Beobachtet-werden in der Selbstbeobachtung äußert. Dazu kann 
auch der Aspekt der Selbstinszenierung gezählt werden, den Flohrer (1990: 67) wie folgt beschreibt: 
»Benutzer zeigt sich so, wie er gesehen werden will, nicht wie er ist (das ist unnatürlich)«.  
 Zurückzuführen ist dieses Verhalten, das auch in Bezug zu der bereits beschriebenen Metapher 
steht, wonach der Bildausschnitt durchaus mit einer (Theater-)Bühne vergleichbar ist, auf die sozi-
alpsychologische These, wonach Menschen sich ständig darum bemühen, den Eindruck, den sie auf 
andere machen, zu steuern und zu kontrollieren (vgl. Ruf 2020). Das Eigenbild wird folglich genutzt, 
um die Fremdwahrnehmung zu beeinflussen oder gar gezielt zu steuern. »Sich richtig ins Bild [zu] 
setzen« (Flohrer/Mosel 1989: 202) oder »sich unter Kontrolle zu haben« (Friebel et al. 2003: 12) bie-
ten demnach nicht nur Möglichkeiten der Kontrolle sowie zur Vermeidung unerwünschten Verhal-
tens, sondern auch der Selbstinszenierung. Ergebnis ist das Zunehmen konzentrierten, kontrollier-
ten und berechnenden Verhaltens in Bezug auf die Selbstdarstellung: »Man wird so zum Regisseur 
der eigenen Darstellung« (Gotthelf 2005: 41). Die Kommunikation mittels Videotelefonie verkommt 
zur ständigen Mise en Scène, bei der die Nutzer sowohl (Haupt-)Darsteller als auch Regisseur und 
Kameramann zugleich sind und auf diesem Weg sowohl ihre Außendarstellung als auch (Selbst-
)Sichtbarkeit kontrollieren.  
 Weiterhin konnten Versuche wie die von Kopp (2004) zeigen, dass ein signifikant großer Anteil 
interaktiver Prozesse mit diesen Selbstbeobachtungs- und Korrekturmaßnahmen bezüglich visuell 
wahrnehmbarer Handlungen vorliegt. Dieses führt zu einer Verlangsamung des kommunikativen 
Verfahrens und zusätzlichem Konfliktpotenzial. Deswegen ist es, so Kopp (2004), notwendig, dass 
interaktive Praktiken, die dieses Verhalten der Selbstkontrolle und -korrektur für den Gesprächs-
partner sichtbar, plausibel und sinnvoll machen, erst noch individuell erlernt und allgemein etabliert 
werden müssen.  

Gegen die Aussage von Kopp (2004) spricht, dass dieses Vorgehen sehr wohl auch aus der 
realen Kommunikation vis-à-vis bekannt ist. So beschreibt Goffman (1995 [1959]) ausführlich die 
vielfältigen Aspekte von Selbstdarstellungen im Alltag, in der wir unser Auftreten ständig 
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inszenieren. Darstellung definiert er dabei als »Gesamtverhalten eines Einzelnen, das er in Gegen-
wart einer bestimmten Gruppe von Zuschauern zeigt und das Einfluss auf diese Zuschauer hat« 
(ebd.: 67). Dabei muss jedoch auf Folgendes hingewiesen werden: Wenn die Tätigkeit des Einzel-
nen Bedeutung für andere gewinnen soll, muss er diese so gestalten, dass sie während der Interak-
tion das ausdrückt, was er mitteilen will. Goffman (1995 [1959]) zeigt folglich auf, dass wir Objekte 
gesellschaftlicher Orientierung und Interpretation sind: 

»Ein Status, eine Stellung, eine soziale Position ist nicht etwas Materielles, das in Besitz genommen 
und dann zur Schau gestellt werden kann; es ist ein Modell kohärenten, ausgeschmückten und 
klar artikulierten Verhaltens. Ob es nun geschickt oder ungeschickt, bewusst oder unbewusst, 
trügerisch oder guten Glaubens dargestellt wird, auf jeden Fall ist es etwas, das gespielt und 
dargestellt werden, etwas, das realisiert werden muss« (ebd.: 70). 

Und an späterer Stelle führt er weiter aus:  

»Die allgemeine Vorstellung, dass wir uns selbst vor anderen darstellen, ist kaum neu; was zum 
Abschluss betont werden sollte, ist die Tatsache, dass gerade die Struktur unseres Selbst unter dem 
Gesichtspunkt der Darstellung verstanden werden kann. In dem vorliegenden Bericht wurde der 
Einzelne stillschweigend zweigeteilt: Er wurde als Darsteller betrachtet, als ein geplagter Erzeuger 
von Eindrücken, der mit der allzu menschlichen Aufgabe beschäftigt ist, ein Schauspiel zu 
inszenieren; und er wurde als eine Schauspielfigur, im typischen Fall als eine gute Figur, betrachtet, 
deren Geist, Stärke und andere positive Eigenschaften durch die Darstellung offenbart werden 
soll« (ebd.: 230).	

Goffman (1995 [1959]) geht demnach von einer Zweiteilung des Einzelnen aus: Er betrachtet ihn 
einmal als »Rolle«, als »Schauspielfigur«, was auf die antizipierten sozialen Erwartungen anderer hin-
weist, und zum anderen als »Darsteller dieser Rolle«, als inszenierende Person.	

»Die Eigenschaften des Darstellers und die seiner Rolle gehören grundlegend verschiedenen 
Bereichen an, und doch haben beide ihre Bedeutung für das Schauspiel. Eine richtig inszenierte 
und gespielte Szene veranlasst das Publikum, der dargestellten Rolle ein Selbst zuzuschreiben, aber 
dieses zugeschriebene Selbst ist ein Produkt einer erfolgreichen Szene, und nicht ihre Ursache.« 
(ebd.: 230f.)	

Im Gegensatz zum ›psychischen Ich‹ ist das ›soziale Ich/Selbst‹, folglich jenes, das dem Darsteller 
vom Publikum zugeschrieben wird, ein Produkt einer erfolgreichen Szene einer Darstellung, ein »ge-
meinsam Hergestelltes«. Wenn Einzelpersonen sich selbst bei der Kommunikation sehen können, 
ist es wahrscheinlich, dass sie sich aufgrund ihrer objektiven Selbsterkenntnis mehr auf Selbstdar-
stellung und ihre Außenwirkung konzentrieren. Damit verbundene Untersuchungen haben erge-
ben, dass die Menschen mitunter viel Mühe und Energie investieren, um gemocht und geschätzt zu 
werden (vgl. Bell/Daly 1984) und die Wahrnehmung anderer zu steuern (Walther 2007; Xu/Behring 
2014).  
 
Damit einher geht jedoch auch der Aspekt der Selbstoffenbarung. Wie bereits im vorigen Kapitel 
dargelegt, bildet das zur Verfügung stellen des eigenen Bildes an eine andere Person einen Vorgang 
der Exklusivität. Ein Selbstbild ist ein Akt der Selbstoffenbarung, das es ermöglicht, viel näher an den 
anderen heranzukommen, als es Buchstaben oder Worte vermögen. Die Kamera nimmt selbst das 
auf, was keiner sehen kann: schonungslos und unverfälscht als Potentat der Realität. Ergebnis ist das 
Schwinden des Geheimsten; des optisch Unbewussten, wie Simanowski (2020) es nennt. Deswegen 
gilt die Videotelefonie auch immer, bewusst oder unbewusst, als selbstoffenbarend: Sie demaskiert 
ihre TeilnehmerInnen – ohne dass diese überhaupt Masken getragen hätten. In Korrelation dazu 
steht, dass durch die Verwendung der Videotelefonie immer auch ein Teil der individuellen 



 
 

 
 

162 

Geheimnisse, welcher man sich selbst oft nicht gewahr ist, verloren gehen. Dabei geht es jedoch um 
viel mehr als den Verlust des optisch Unbewussten. Die referenzierten Ich-Enthüllungen sind dabei 
derart bloßgestellt, dass man sich selbst als Gegenüber nicht mehr erkennen würde. Dies bleibt sonst 
jedoch weitestgehend unentdeckt, – nicht zuletzt da es nicht möglich ist, sich selbst in realis gegen-
über zu sitzen.  
 Eine Theorie, die eng damit verbunden ist, ist die zur objective self-awareness, die durch die 
Sozialpsychologen Duval und Wicklund (1972) entwickelt wurde. Sie argumentierten, dass sich 
Menschen in zwei Zuständen bewusster Aufmerksamkeit unterscheiden: Indem sie sich auf sich 
selbst (objective self-awareness)307 oder auf ihre Umwelt (subject self-awareness)308 konzentrieren.309 
Die Forschungen zur Selbstwahrnehmung haben gezeigt, dass eine Person, die sich in einem Spiegel 
oder auf einem Videomonitor beobachtet, den Zustand der objektiven Selbstwahrnehmung erzeugt, 
in dem sich die Person auf sich selbst als Objekt konzentriert.310 Darauf aufbauend führten Yao und 
Flanagin (2006) zwei Studien durch, in denen durch das Vorhandensein einer Webcam und das Bild 
des Teilnehmers in einem kleinen Fenster auf seinem Monitor ein objektive Selbstwahrnehmung 
erzeugt wurde. Das objektive Selbstbewusstsein beeinflusste die Perzeption hinsichtlich Attraktivität 
und Höflichkeit im Vergleich zur Aufgabenorientierung des virtuellen Partners, hatte jedoch keinen 
Einfluss auf die Wahrnehmung von Intimität oder Gruppenidentifikation. 
 Weiterhin wurde festgestellt, dass das unvoreingenommene Selbstwahrnehmung eine Reihe an-
derer Ergebnisse beeinflusst, die für die Teamarbeit oder das Erfüllen von Aufgaben mittels Video-
telefonie relevant sind. So konnte Joinson (2001) ergründen, dass die Selbstoffenlegung höher war, 
wenn die Teilnehmer objektiv selbstbewusst waren. Macrae et al. (1998) fanden heraus, dass objektiv 
selbstbewusste Probanden in mehreren Studien seltener Stereotypen verwenden, wenn sie andere 
Personen beschreiben. Und Forschungen von Heine et al. (2008) haben gezeigt, dass Manipulationen 
zur Erzeugung eines objektiven Selbstbewusstseins (zum Beispiel eines Spiegels) Auswirkungen auf 
die nordamerikanischen Teilnehmer hatten, nicht jedoch auf die japanische, – eine Kultur, in der das 
starke Besorgnis darüber, wie man von anderen bewertet wird, fest verankert ist. 
 Das Perzeptionsverhalten der objektiven Selbstwahrnehmung sowie die sich daran anschließen-
den Untersuchungen legen folglich nahe, dass der Blick auf sich selbst den Fokus des Einzelnen von 
der Umgebung und Aufgabe auf sich selbst verlagert. Wenn Einzelpersonen ihr eigenes Spiegelbild 
sehen, während sie kommunizieren, ist es wahrscheinlich, dass sie eine größere objektive 

 
307 Nachfolgend als ›objektive Selbstwahrnehmung‹ übersetzt und verwendet. 
308 Nachfolgend als ›subjektive Selbstwahrnehmung‹ übersetzt und verwendet. 
309 Dieser Bewusstseinszustand hat Auswirkungen auf die individuelle Motivation und Leistung, die Selbstbe-
wertung und Selbstachtung, die Konformität und Meinungsänderung (Duval/Wicklund 1972).  
310 Normalerweise tendieren Menschen dazu, sich nach außen auf ihre Umgebung zu konzentrieren, ein Zu-
stand, den Duval und Wicklund (1972) als subjektives Selbstbewusstsein bezeichneten. Wenn objektives 
Selbstbewusstsein ausgelöst wird, erkennt der Einzelne Lücken zwischen seinen Erwartungen und dem tat-
sächlichen Auftreten. Andere Untersuchungen konnten feststellen, dass das objektive Selbstbewusstsein die 
Leistung auf ähnliche Weise beeinflussen kann, wie es beispielsweise Prüfungsangst vermag. So stellten 
Liebling und Shaver (1973) fest, dass Probanden mit objective self-awareness unter Nicht-Prüfungsbedingun-
gen eine höhere Leistung erreichten als Probanden mit subjective self-awareness; jedoch eine geringere Leis-
tung, wenn Prüfungsbedingungen herrschten. Die Autoren argumentierten dies damit, dass es einen be-
grenzten kognitiven Raum gebe und dass Einzelpersonen die Aufmerksamkeit nicht sowohl auf die bewertete 
Aufgabe als auch auf die objective self-awareness lenken könnten. Geller und Shaver (1976) stellten hingegen 
fest, dass die Leistung bei einer Wahrnehmungskonfliktaufgabe (den Stroop-Test) auch durch das objektive 
Selbstbewusstsein beeinflusst wurde. Wiederum schien der Zustand objektiven Selbstbewusstseins die kog-
nitive Belastung der Probanden zu erhöhen und ihre Leistung bei einer Aufgabe zu verringern, die Konzent-
ration erforderte. 
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Selbsterkenntnis erfahren. Es lenkt sie jedoch auch ab. Kopp (2004: 181) beschreibt das Eigenbild 
deshalb auch als ein Kommunikationsprozess verzögerndes Merkmal, mithilfe dessen die Sprechen-
den sich selbst sehen und dass sie infolgedessen vom eigentlichen Geschehen ablenkt. Und das führt 
erwiesenermaßen zu einer verringerten (Kommunikations-)Leistung (vgl. Liebling/Shaver 1973; 
Geller/Shaver 1976).311 

 

Abbildung 105: Darstellung der Eigen- und Fremdbilder als gleichwertige Kacheln. 

Die damit verbundene Frage ist jedoch auch die nach der Verhältnismäßigkeit und wie die Intera-
gierenden mit der Tatsache umgehen, sich selbst in ähnlicher Intensität wie den Gesprächspartner 
zu erleben oder wahrzunehmen. Dies ist insbesondere in der gruppenbasierten Nutzung beispiels-
weise von Zoom der Fall, bei der sowohl das Eigenbild als auch die Bilder der GesprächspartnerInnen 
als gleichwertige Kacheln dargestellt werden (siehe Abbildung 105). Statt es als Miniatur in der obe-
ren oder unteren Ecke zu platzieren, – quasi dorthin zu verdrängen und somit auch räumlich von 
›den Anderen‹ zu separieren, wird es in gleicher Größe wie die Abbildungen der anderen Kommu-
nikatoren dargestellt. Das Ergebnis: ›Individuelle‹ Selbstdarstellung im Kollektiv, bei der letztlich 
auch nur ein Bild dem anderen gleicht. Dennoch verändert sich dadurch die Eigenwahrnehmung; 
der Raum verdichtet sich. Ein Effekt, der sich, ausgelöst durch eine simple Gestaltungsentscheidung, 
sowohl auf die Kommunikation als auch das Kommunikationsverhalten und das Gefühl des ›wir‹ als 
Inbegriff von Gemeinschaft auswirkt. Diesen ›wir‹-Begriff‹ greift auch Kopp (2004: 181) in seiner 
Betrachtung auf, versieht ihn jedoch mit einem anderen Schwerpunkt: 

 
311 Weiterhin kann es aber auch zu mehr Fehlern führen, da die Konzentration auf sich selbst abgelenkt wird 
(vgl. Xu/Behring 2014) und weil das Gefühl des Drucks oder der Bereitschaft, für andere gute Leistungen zu 
erbringen, zunimmt (vgl. Strauss 2002). 
 



 
 

 
 

164 

»Die von Schütz und Berger/Luckmann als konstitutiv beschriebene größere Zugänglichkeit und 
Erlebnisnähe zum ›Du‹ in der aktuellen ›Wir-Beziehung‹ (in der unmittelbaren Begegnung) wird 
durch das Kontrollbild verschoben. Das ›Ich‹ präsentiert sich dem kommunizierenden 
Individuum in der gleichen Symptomfülle (je nach Konfiguration) wie das ›Du‹. Dadurch muss 
sich das Individuum nicht nur mit dem ›Du‹, sondern auch noch zusätzlich mit dem ›Ich‹ 
auseinandersetzen. Die Phänomene des von Ungeheuer beschriebenen Phonetischen 
Gestaltkreises, die zunächst auf die verbalen Ereignisse bezogen sind, erfahren nun eine 
Erweiterung im Sinne eines visuellen Gestaltkreises, der sämtliche Phänomene wie Gestik, Mimik 
und Proxemik einschließt. Daran müssen sich die Gesprächspartner erst gewöhnen. Denn die 
Versuche haben gezeigt, dass sich durch das Kontrollbild die kommunikativen Prozesse 
verzögern, weil einerseits Ressourcen der Aufmerksamkeit und Steuerung an das eigene 
Kontrollbild und eine entsprechende Koordination gebunden werden, und andererseits der 
Gesprächspartner erst eine Differenzierung der erkennbaren Wahrnehmungs- und 
Steuerungstätigkeiten seines Gegenübers leisten muss. Denn dieser ist ja ebenfalls mit seinem 
Kontrollbild beschäftigt. Es sind also die eigenen und die fremden Koordinations- und 
Interpretationsleistungen, die gleichermaßen das je handelnde Individuum in Anspruch nehmen 
und somit den Gesamtprozess in Bezug auf die Abfolge von zielgerichteten und intentionalen 
Kommunikationshandlungen verzögert.« 

Durch das Eigenbild bietet sich den Gesprächspartnern ständig die Gelegenheit und Versuchung, 
aus der ›Wirbeziehung‹ herauszutreten und die Gesamtsituation reflektierend zu betrachten und 
sich infolgedessen selbst plötzlich vergleichbar intensiv und in einer ähnlichen, technisch vermittel-
ten Symptomfülle wie auch sein Gegenüber ihn erfährt, wahrzunehmen (vgl. ebd.: 32).  
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Videotelefonieapplikationen wie Skype oder FaceTime er-
zeugen durch die Funktion des Eigenbilds eine neue Form des Gesprächs oder eine Konversations-
praktik, die ohne die Technik gar nicht erst möglich wären und dieses infolgedessen deutlich verän-
dern. Dazu kann insbesondere die veränderte Selbstbewusstheit als Bestandteil des Kanons aus 
Selbst- und Fremdkontrolle gezählt werden, in deren Folge die Interaktion mehr zu einer Art Dar-
bietung verkommt, bei der sich die Nutzer, bedingt durch seine Rolle als Regisseur, Darsteller und 
Kameramann selbst mehr als den jeweiligen Gesprächspartner betrachten. Diese Ablenkung hat zur 
Folge, dass der Kommunikationsprozess verzögert wird. Und das trägt wiederum zu einer verringer-
ten (Kommunikations-)Leistung, jedoch auch zu einer höheren Fehlerquote bei. Darüber hinaus 
kann der ständige Wechsel zwischen Fremd- und Eigenbeobachtung und -kontrolle ermüdend wir-
ken.312  
 Ein weiterer Aspekt, der innerhalb dieser Dialektik von Selbst- und Fremdkontrolle zum Tragen 
kommt, ist, indem man den konkreten Bezug zum (vermittelnden) Medium herstellt. Zwischen dem 
echten und dem virtuellen Gesicht, das – in welcher Form auch immer offenbart wird, – liegt auch 
immer ein ausgeklügeltes technisches System, das sowohl der Manipulation als auch der Überwa-
chung dienen kann (vgl. Kohout 2020).313 Dies ist vor allem dahingehend relevant, als dass auch hier-
durch gegebenenfalls die Selbstwahrnehmung nachhaltig beeinflusst wird.  
 
Dass das Vorhandensein des Eigenbildes dennoch positive Effekte und Auswirkungen hat,314 ist vor 
allem darauf zurückzuführen, dass sich durch den Umgang mit der Technologie sowie die daraus 

 
312 Siehe hierzu Kapitel 2.5.2 mit dem Abschnitt zur Zoom Fatigue. 
313 Siehe hierzu den Abschnitt zu Gesichtsfiltern auf Basis von AR.  
314 Die Möglichkeit zu überprüfen, ob die Übertragungsverhältnisse stimmen oder ob man selbst gut sichtbar 
ist, sind durchaus von essenzieller Bedeutung für das Gelingen audiovisueller Fernkommunikation sowie das 
Entstehen von Nähe und Intimität.  
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ergebenden Realisierungsbedingungen auch die Gewohnheiten und Wahrnehmungsbedingungen 
geändert haben. Eine mögliche Erklärung dafür findet sich in den Theorien von Ludwig Fleck. Darin 
beschreibt er das fachspezifische Sehen respektive Erkennen (im Kontext der Aneignung von Wissen 
oder Fähigkeiten) als Teil der gemeinsamen Praxis eines sogenannten Denkkollektivs: »We look with 
our own eyes, but we see with the eyes of the collective body, we see the forms whose sense and range 
of permissible transpositions is created by the collective body« (Fleck 1986: 136). Heißt: Wir sind 
überhaupt erst dazu in Lage uns selbst während der Führung eines Gespräches zu sehen, weil wir als 
Bestandteil der Gesellschaft, die die Aneignung der Technologie sowie ihrer spezifischen Bedingun-
gen angenommen und verinnerlicht hat, gelernt haben, die selbstreflexiv wahrzunehmen und wei-
terzuverarbeiten. Demnach lässt sich das von Fleck postulierte ›Denkkollektiv‹ in Richtung eines 
›Sehkollektivs‹ umdenken (im Sinne einer gemeinschaftlich gelernten, über die Jahre angeeigneten 
Art zu sehen oder – und hier schließt sich der Kreis – zu blicken).  
 Von Interesse ist auch die Frage danach, ob sich etwaige Hierarchisierungen aus der Größe des 
Eigenbildes oder vielmehr aus dem Größenverhältnis zwischen beiden Bildern ergeben. Sinkt oder 
steigt die Selbstwahrnehmung linear oder exponentiell zum Größenverhältnis zwischen beiden Bil-
dern oder lassen sich hierbei mögliche Tendenzen erkennen? Was ist, wenn das Bild der Gegenstelle 
gleich groß zu dem eigenen ist und wie verändert sich dies, wenn es größer wird? 
 Spannend zu hinterfragen ist in diesem Kontext auch die Selbstwahrnehmung in Bezug auf die 
Erweiterung des eigenen (Aktions-)Raumes. Inwieweit kommt diese oder das der Raumdimension 
bereits in videovermittelter Kommunikation zu tragen? Welche Ausprägungen sind dabei von Be-
deutung? Welche Rolle spielt das Eigenbild dabei?  Und wie wirken sich diese auf die Informalität 
aus? Diese und damit verbundene Fragen sollen nachfolgend betrachtet werden.  

2.3.3 Interaktionsraum und Raumdimension 

Wie bereits einleitend erwähnt, ist es das Ziel der Arbeit, neben den bisher exemplifizierten For-
schungsbereichen vor allem den Rederechtswechsel und das Selbstbild sowie alle damit verbundenen 
sekundären Effekte abzubilden. Daher soll nachfolgend ein Themenkomplex eingeführt und bespro-
chen werden, der dieses ebenfalls korreliert und auch weiterhin vor allem innerhalb der praktischen 
Auseinandersetzung thematisiert werden soll: der Interaktionsraum und die Raumdimension.  
 Im bisherigen Verlauf der Arbeit wurde bereits die Gefahr herausgearbeitet, dass die Nutzer von  
Videotelefoniediensten schnell in die Rolle von (passiven) Beobachtern geraten. Zudem wurde in 
Kapitel 2.1.4 beschrieben, wie die Konflikt- und Streitbereitschaft zwischen beiden Seiten steigt. Zu-
rückzuführen ist dieses Verhalten auch auf das Vorhandensein (mindestens) zwei, separat voneinan-
der agierender Ensembles,315 infolgedessen eine Art Frontenbildung entsteht.  
 Aus Perspektive des (Interaktions-)Raums ist hierbei hinzuzufügen, dass jede teilnehmende 
Seite über eine ›Bühne‹ (vergleichbar mit der im Theater, nur dass diese hier durch den Bildaus-
schnitt bedingt ist) verfügt. Ruf (2020) schreibt dazu unter Bezugnahme auf Goffman (1995 [1959]:  
  

 
315 Goffman (1995 [1959]) verwendet diesen Ausdruck für jede Gruppe von Individuen, welche gemeinsam 
eine Rolle aufbauen. Dies trifft im Gegensatz zu einer face-to-face-Konferenz zu, denn es sitzen nicht zehn 
Teilnehmer um einen, sondern je fünf Teilnehmer um zwei räumlich getrennte Tische. 
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[…] zoomen ist eine Bühne, auf der Individuen als Kommunikantinnen eine Rolle spielen, indem 
sie im besten Fall sich selbst, in jedem Fall aber etwas darstellen – noch immer als Gesamttätigkeit 
an einer bestimmten Situation, die dazu dient, andere in irgendeiner Weise zu beeinflussen« (Ruf 
2020). 

Auch im Fall der Videotelefonie besteht diese aus einem sichtbaren (Vorderbühne) und einem nicht 
sichtbaren Bereich (Hinterbühne).316 Auch hier obliegt es den Akteuren (hier, den Kommunikato-
ren), diese Bühne zu betreten und zu verlassen. Dabei kann all das, das sich jenseits der Bühne res-
pektive des Bildausschnitts befindet oder dort geschieht, nicht vom Gegenüber wahrgenommen wer-
den. Der Bildausschnitt rahmt folglich den Aktions- und Wahrnehmungsraum – er verkommt, und 
hierbei wird die Brücke zu den in Kapitel 2.3.1 dargelegten Ausführungen geschlagen, »zum Fenster 
in die Welt der Anderen« (Lubahn 2020). Er gibt ihm eine partiell natürliche, teils menschgemachte 
Grenze.  
 Auf Basis dessen sind die Kommunikatoren in der Lage, untereinander Absprachen zu treffen, 
um der jeweils anderen Seite beim Einschalten der aufnehmenden Kamera, welches das ›Betreten‹ 
der Vorderbühne repräsentiert, ein konsistentes Bild zu präsentieren und »ihre Tätigkeit in einem 
bestimmten Licht« (Goffman 1995 [1959]: 95) darstellen zu können. Gerade diese Existenz (mindes-
tens) zweier Ensembles317 sowie die damit verbundene Möglichkeit zur Inszenierung und Kontrolle 
des jeweiligen Bühnenbildes,318 die der anderen Seite als jeweiligem Publikum zugänglichen Infor-
mationen zu beeinflussen, ist bei Videokonferenzen einzigartig. Goffman (1995 [1959]: 87) spricht 
dabei vom »Privileg, eine Vorstellung im eigenen Stadion zu geben«, welches im Fall von Videokon-
ferenzen paradoxerweise beiden Seiten zusteht. 
 Damit einher geht auch die hochgradige Gegenwartsabhängigkeit, die in Bezugnahme auf 
Luhmann (1984: 560ff.) gilt. Demnach ist gerade die räumliche Trennung ein herausragendes Kenn-
zeichen von Videotelefonie. Durch diese Trennung entfällt jedoch die Chance der Orientierung im 
Raum des Gegenübers. Dies bedeutet einen großen Einschnitt, vor allem in die Möglichkeit, informal 
zu handeln. Informale Ansätze können etwa durch die Gehemmtheit, wer sich außer den sichtbaren 
Personen (im Aufnahmebereich der Kamera) noch im Raum aufhält, im Keim erstickt werden. Wäre 
dieser unsichtbare Teilnehmer jedoch beispielsweise ein Vorgesetzter, könnte ein Vorstoß zur Um-
gehung des Dienstweges schwere Konsequenzen nach sich ziehen. Die »Unsicherheit über das, was 
[...] in wechselseitiger Wahrnehmung zugänglich oder unzugänglich ist« (Loenhoff 2003: 26), erzeugt 
gleichzeitig Unsicherheit in der umgekehrten Richtung, da die Seite, auf welcher der Vorgesetzte sich 
›versteckt‹, im Unklaren über dessen Sichtbarkeit ist und nicht adäquat handeln kann (vgl. Saager 
2007: 6).  
 
Eng damit verbunden und ebenfalls den Faktor der Unsicherheit unterstützend, ist auch das (wei-
testgehende) Fehlen räumlicher Phänomene wie der Ortung von Stimmen oder anderen Geräu-
schen, dreidimensionalen Bewegungen sowie der Intensität von Sprache und Gesten. Zurückzufüh-
ren ist dies vor allem darauf, dass diese Ereignisse von den meisten technischen Aufnahmegeräten 

 
316 Der zu einer Vorderbühne gehörende Ort, an dem der durch die Darstellung hervorgerufene Eindruck be-
wusst und selbstverständlich widerlegt wird (vgl. Goffman 1995 [1959]: 104.) 
317 Denkbar ist auch, dieses Konzept auf Einzelpersonen anzuwenden, jedoch müsste dann eine andere Be-
zeichnung dafür gefunden werden. 
318 Damit verbunden ist, dass unter den Konferenzteilnehmern einer Seite eine starke gegenseitige Abhän-
gigkeit besteht, die dadurch geprägt ist, dass alle gemeinsam zur Aufrechterhaltung des erzeugten Bildes 
beitragen müssen. Goffman (1995 [1959]: 78) spricht in diesem Kontext deshalb auch davon, dass sich die 
Mitglieder des Ensembles »einander als ›Eingeweihte‹ sehen«. 
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stark reduziert oder überhaupt nicht erfasst werden (vgl. Gotthelf 2005: 46). Aus dieser Reduktion 
der Kanäle kann eine kommunikative Verarmung erwachsen, welche die Gefahren der sozialen Dis-
tanzierung, des Mangels an persönlichen Erfahrungen, des Verlustes sozialer und kommunikativer 
Kompetenz, der Autonomie sowie der Kreativität mit sich bringen (vgl. Saager 2007: 8).  
 Ein ähnliches Phänomen, das auf dem der Unsicherheit aufbaut, ist auch verantwortlich für das 
Sinken von Spontaneität innerhalb videovermittelter Kommunikation (vgl. Gotthelf 2005: 249). 
Auch die Erwartbarkeit von Situationen und der damit verbundenen Regeln ist eng an den räumli-
chen Kontext gebunden. Sie wird durch die unbekannte Sphäre, in die geblickt wird, gestört (vgl. 
ebd.: 57ff.). Beide Teilnehmer befinden sich in einer ihnen (weitestgehend) vertrauten Umgebung. 
Sie interagieren dabei mit Menschen in genau der gleichen Situation und so ist es beiden Seiten mög-
lich, Informationen über den anderen Teil zu erhalten. Trotzdem bleiben sie in ihrer Freiheit bezüg-
lich der Räumlichkeit sehr eingeschränkt, können etwa nicht ohne Aufwand mit den Worten »das 
da« auf ein Objekt zeigen (vgl. Schütze 2000: 26). Studien zeigen jedoch, dass die Distanz nicht nur 
zu Unsicherheiten im Interaktionsverhalten führt, sondern auch dazu, dass es »vermehrt zu heftigen 
Auseinandersetzungen [kommt,] bei denen zwei oder mehr Teilnehmer teilweise sehr persönlich 
oder sogar beleidigend werden« (Weinig 1996: 163). Dies deutet auf eine Schutzwirkung der räum-
lichen Trennung hin und beweist erneut, dass die Raumdimension als beachtlicher Faktor zu be-
trachten ist, der eine entscheidende Rolle in der Interaktion spielt. Gleichzeitig können diese Extreme 
auch als Kompensationshandlung gedeutet werden.  
 Doch nicht nur im No Man’s Land dieser wechselseitigen Frontenbildung, infolgedessen die je-
weiligen partizipierenden Seiten sich beeinflussen oder gar manipulieren wollen (und so zu einer 
veränderten Kommunikationsleistung im Vergleich zur Face-to-Face-Kommunikation beitragen), 
äußert sich das Vorhandensein unterschiedlicher Interaktionsräume und Raumdimensionen inner-
halb videovermittelter Kommunikation: Auch dem Eigen- und Kontrollbild, das bereits im voran-
gegangenen Kapitel besprochen wurde, muss dabei nunmehr Bedeutung zugeschrieben werden. 
Durch die Darstellung des eigenen Spiegelbildes (in technischer Form durch das digital vermittelte 
integrierte Eigenbild), wird der eigene reale Raum in die Bildumgebung transformiert und kann 
dadurch in zweifacher Perspektive wahrgenommen werden: Einerseits aus der eigenen visuellen 
Perzeption heraus319 und andererseits auf Basis des durch die Kamera des eigenen Endgerätes aufge-
nommenen Bildes.320 Als Ergebnis dessen kommen auch neue Ausprägungen propriozeptiver Wahr-
nehmung zu tragen. Daraus ergeben sich Paradigmen (bildlicher) Selbstdarstellung, die es durchaus 
wert sind, weiter untersucht zu werden. So stellt sich etwa die Frage danach, ob diese um weitere 
perspektivische Ebenen (beispielsweise eine Dritte-Person-Perspektive321 oder durch seitlich mon-
tierte Spiegel, wodurch unter Umständen das Gefühl der Räumlichkeit potenziert werden könnte) 
erweitert werden können oder welche Synergien sich daraus möglicherweise aus gestalterischer Sicht 
ergeben.  
 Zentrale Bedeutung kommt dabei insbesondere der haptischen Wahrnehmung zu. Dabei geht 
es jedoch weniger um das aktive (Er-)Tasten von Oberflächen, Formen oder Materialien als vielmehr 
um einen Teilbereich des Tastsinns: der Propriozeption. Von Bedeutung ist diese insbesondere dann, 

 
319 So sehen wir beim Blick auf den Bildschirm (das Bild der Gegenstelle) auch andere Elemente jenseits des 
Screens oder gar Spiegelungen im Screen, die ein Gefühl von Räumlichkeit vermitteln. 
320 Diese können wiederum durch eine extrem große oder kleine Brennweite, Bildfilter oder Ähnliches ver-
fälscht beziehungsweise manipuliert sein. 
321 Auch Third-Person-Perspective: Dabei handelt es sich um eine Kameraperspektive in Computerspielen, bei 
denen sich der Punkt, an dem der Spieler in die Szenerie blickt außerhalb der gesteuerten Spielfigur befindet 
und die Spielfigur selbst im Bildausschnitt zu sehen ist. 
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wenn zwischen dem ›Hier‹ und ›Dort‹, also einer spezifischen Ausprägung von Dimensionen, zu 
unterscheiden ist. Denn hier spielt die Wahrnehmung des eigenen Körpers in der Vermittlung zwi-
schen zwei (oder mehr) separierten Räumen322 eine große Rolle. Ebenso bei der Beurteilung dessen, 
ob eine Situation als ›real‹ oder ›unecht‹ beurteilt wird, kommt die Propriozeption zum Tragen. 
Denn erst wenn sowohl der Tastsinn als auch der Sehsinn zu der gleichen Erkenntnis kommen, kann 
etwas als ›echt‹ wahrgenommen werden.323 Dies ist insbesondere in Bezug auf das Erleben gemein-
samer Verbundenheitserlebnisse von Interesse. Doch auch innerhalb sozio-kommunikativer Aus-
handlungsprozesse wird die Propriozeption wirksam: Nämlich dann, wenn es darum geht, die rich-
tige oder der Beziehung zum Kommunikationspartner oder dem Kommunikationszweck angemes-
sene Distanz zum Gegenüber einzunehmen.  
 Denkbar ist in diesem Kontext auch eine Erweiterung des eigenen Aktionsraums durch eine Fu-
sion mit dem Aktionsraum des Gegenübers. Dies könnte durch ein übereinanderlegen oder kopieren 
beider Bilder (Eigenbild und Bild der Gegenstelle) erreicht werden. Fraglich ist in diesem Kontext 
auch, ob sich aus den zwei (real existierenden Interaktionsräumen – dem Hier und Dort) nicht sogar 
ein dritter gemeinsamer Interaktionsraum ergibt,324 der den beiden an der Kommunikation beteilig-
ten Individuen vorbehalten ist. Dieser virtuell geteilte, möglicherweise imaginierte Raum, würde die 
jeweilige Umgebung der Kommunikatoren, das ›Außen‹, ausblenden und einen für die Dauer der 
Kommunikation bestehenden Interaktionsraum aufrecht erhalten. 
 Entscheidend dabei ist, wie in Kapitel 2.3.1 bereits angedeutet, auch die Positionierung der Ka-
mera oder die jeweils (gewählte) Aufnahmeperspektive. In der dabei erfolgten Betrachtung konnte 
herausgefunden werden, dass sich allein durch den realtypischen Nutzungskontext, der durch die 
Gestaltung und den Aufbau der Geräte unmittelbar beeinflusst ist, eine Aufnahmeperspektive ergibt, 
die als die Fremd- und Selbstwahrnehmung (negativ) prägend aufgefasst werden kann und die in 
den seltensten Fällen einer realen Gesprächssituation vis-a-vis entspricht. Vielmehr wird, allein auf-
grund der Nutzung und der Gestaltung der Endgeräte, eine unnatürliche Verzerrung der Gesprächs-
perspektiven erzeugt. Darüber hinaus trägt die beidseitige Untersicht zu einer Verstärkung des Ge-
fühls der räumlichen Trennung bei (vgl. Agotai 2007: 117), da so der räumliche Kontext wechselseitig 
verzerrt wird.  
 Darauf aufbauend wird nun folgende These aufgestellt werden: Wenn sich beide Kameras auf 
einer (ähnlichen) Ebene befinden, also entgegengesetzt die gleiche (möglichst natürliche) Neigung 
haben, entsteht ein räumliches Kontinuum, das das Gefühl von Verbundenheit und wechselwirksa-
mer sozialer Präsenz unterstützt. Folglich lässt sich auch hier eine Verschiebung der Realisierungs-
bedingungen ausmachen, die sich zu einem überwiegenden Teil auf das Design der zu nutzenden 
Endgeräte zurückführen lässt.  
  

  

 
322 Im Sinne von geografisch und/oder durch Zeiteinflüsse (sowohl Zeitzonen als auch zeitliche Verzögerun-
gen, die durch die Übertragungsform bedingt sind). 
323 Zurückzuführen ist dies vor allem auf ein neuropsychologisches Phänomen. So entwickelte der deutsche 
Neurophysiologe Wolf Singer (2009) eine ›Hierarchie der Sinne‹. Demnach steht an erster Stelle der Tastsinn 
(das haptische »Begreifen der Welt«), an zweiter der Sehsinn, der sich zeitlich nachgelagert entwickelt, jedoch 
bereits Informationen durch den Tastsinn (= Qualität, Raum, Ort, Lagebestimmung, Art und Weise von Objek-
ten) besitzt. Dem untergeordnet folgt der Hörsinn, der mit circa 60.000 Haarzellen eher unzuverlässig agiert 
(im Vergleich zu den circa 1.000.000 Photorezeptoren des Auges). Der Sehsinn ist folglich dem Hörsinn über-
geordnet. 
324 Wie er beispielsweise durch Microsoft Teams ermöglicht wird – siehe Kapitel 2.2. 
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2.3.4 Rederechtswechsel 

Eine weitere kommunikative Besonderheit der Videotelefonie, die sich in ihrer jeweiligen Inge-
brauchnahme sowie durch spezielle Wahrnehmungsbedingungen äußert, ist der Rederechtswechsel. 
Dieser findet aufgrund der zwischengeschalteten Technik unter anderen Bedingungen als in der re-
alen Face-to-Face-Kommunikation statt. Inwieweit sich die Ausprägungen auf die Kommunikation 
auswirken oder welche Anpassungsleistungen und/oder medialen Praktiken dem zugrunde liegen, 
soll nachfolgend innerhalb des nachfolgenden Abschnitts eingeführt und besprochen werden.  
 
Grundlegend kann unter dem Rederechtswechsel allgemeinhin der Rollenwechsel, in dem  
SprecherInnen zu HörerInnen und umgekehrt werden, verstanden werden. Dieser Wechsel ge-
schieht dabei entweder durch Fremd- oder Selbstwahl, das heißt durch gegenseitiges Geben oder 
Nehmen des Rederechts. Die Organisation des Rederechts stellt zunächst einmal eine kommunika-
tive Vorgehensweise dar: Das Ausführen kommunikativer Praktiken bedeutet die Berücksichtigung 
spezifischer (überwiegend unbewusster) Gebilde von sozialen Bestimmungen und Konventionen, 
von denen ein wesentlicher Teil sprachlich-kommunikativer Art ist (vgl. Fiehler 2005: 1181). Die 
sprachlich-kommunikativen Regeln umfassen hierbei verschiedenste Ebenen und Bereiche wie Syn-
tagmen, die Wahl der Anredeformen, die Beitragsabfolge, thematische wie inhaltliche Ausrichtung 
des Gesprächs oder eben des Rederechts (vgl. ebd.).  
 Von Bedeutung ist der Rederechtswechsel insbesondere dann, wenn man ihn sowohl als not-
wendigen als auch als systematisch-relevante Komponente von sozialen Interaktionen, speziell Ge-
sprächen, betrachtet. So formulieren Gülich und Mondada (2008: 37) die Position, wonach die 
grundlegende Organisation unterschiedlichster sozialer Aktivität in der Abwechslung der Partizipie-
renden bezüglich ihrer Reihenfolge besteht. Demnach ist es essenziell für ein Gespräch und dessen 
Organisation, dass der Wechsel der Redebeiträge ohne lange Schweigephasen, Simultansequenzen 
oder durch sonstige Störungen beeinflusst, stattfindet.  
 Ein eng mit dem Rederechtswechsel verbundenes Thema ist der Blick sowie die sich daraus er-
gebenden kommunikativen, wechselwirksamen Steuerungsmöglichkeiten, die auch den Rederechts-
wechsel beeinflussen. Innerhalb realer Face-to-Face-Kommunikation findet der Rederechtswechsel 
(auch turn-taking) überwiegend mittels Blickkontakt325 oder über akustische Rückmeldungen326 
statt. Der Referent orientiert sich am Blick des Zuhörers, ob er verstanden wurde. Am Ende der Aus-
führungen nutzt dieser den Blickkontakt, wodurch dem Zuhörer signalisiert wird, dass der Sprecher 
seine Aussage abgeschlossen hat und nun die Chance für eine Erwiderung besteht. Durch den Blick 
kann gezeigt werden, wer als nächstes antworten soll oder will. 
 Während des Sprechens kann der Blickkontakt zeigen, ob Aufmerksamkeit besteht, der Zuhö-
rerInnen zustimmt oder ablehnt. Je nach Interesse können Ausführungen verkürzt oder ausgedehnt 
werden. Dabei nehmen Gelöstheit und Sicherheit in dem Maße ab, in dem sich der Blickkontakt zum 
Interaktionspartner verringert (vgl. Kerkau 2003: 64). Dabei hat sich gezeigt, dass der Wechsel des 
Rederechts zwar ein durchaus kompliziertes, jedoch gut etabliertes System ist, das aus einem Kon-
glomerat von Regeln besteht, die in einer bestimmten Reihenfolge von Bedeutung sind und durch 
das Signalisieren und Erkennen sowohl nonverbaler, paraverbaler als auch verbaler Hinweise gelten 

 
325 Dazu zählen bewusste oder unbewusste Elemente der Interpunktion. 
326 Beispielsweise das Einlegen von längeren Sprechpausen, um anzuzeigen, dass die aktive Sprechrolle ab-
gegeben wird (vgl. Rüggenberg 2007: 21). 
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(Sacks et al. 1974; Ford et al. 1996):327 »[w]hose ordered property provides a cycle of options in which 
any party's contribution to turn-order determination is contingent on, and oriented to, the contri-
butions of other parties« (Sacks et al. 1974: 726). Dieses System von Regeln und Hinweisen bewirkt, 
dass im Gesprächsprototypischen Normalfall immer nur ein Sprecher gleichzeitig spricht und dass 
der Übergang mit wenigen Überlappungen oder Pausen verläuft (Storrer 2001: 12). Für den Erfolg 
multimodaler Interaktion ist es wichtig, dass alle beteiligten Akteure sich in Bezug auf ihr Verhalten 
sowohl räumlich als auch zeitlich koordinieren (vgl. Deppermann/Schmitt 2007). Als Grundlage der 
damit verbundenen Forschung gilt das von Sacks et al. (1974) erarbeitete Prinzip des Rederechts-
wechsels. Demnach kann zwischen insgesamt fünf Arten des Sprecherwechsels unterschieden wer-
den:  

(1) Glatter Sprecherwechsel – Normalfall; Sprecherwechsel erfolgt nacheinander. 
(2) Sprecherwechsel nach Überlappung – einzelne Silben oder Worte des alten und des neuen 

Sprechers überlappen; diese werden nicht als störend empfunden, da es meist Füllworte/-
wörter sind. 

(3) Sprecherwechsel nach Unterbrechung mit Simultansequenz – Unterbrechung im Beitrag 
des anderen. 

(4) Sprecherwechsel nach Unterbrechung ohne Simultansequenz – Unterbrechung am Ende ei-
nes Beitrags (beispielsweise am Satzende), jedoch an nicht übergabebereiter Stelle. Diese 
werden als latent aggressiv wahrgenommen und stellen allgemeinhin eine für den Sprecher 
als unangenehm empfundene Form der Selbstwahl dar.  

(5) Sprecherwechsel nach Pause – Pause zwischen Gesprächsbeiträgen; relative Größe, die in 
verschiedenen Sprachgemeinschaften und -kulturen unterschiedlich wahrgenommen oder 
definiert werden kann. 

 
Der Übergang des Rederechts

 
vom Sprecher auf den Hörer ist demnach ein bestimmendes Merkmal 

für die Kategorie ›Gespräch‹. Laut Brinker und Sager (1989: 57) bezeichnet der Gesprächsschritt die 
grundlegende Einheit eines Diskurses nach Goffman (1974: 201) »alles das, was ein Individuum tut 

 
327 Die Ausgangslage ist dabei die folgende: Gut 61% der Gesprächszeit wird durch gegenseitigen Augenkon-
takt begleitet (vgl. Bohannon et al. 2013: 178). Dabei gibt es jedoch eine Differenz, ob die Leute sprechen oder 
zuhören. So sehen 75% der Personen dem Gegenüber in die Augen, während dieser spricht (vgl. Kerkau 2003: 
63). Sprechen sie jedoch selber, so suchen sie in lediglich 41% der Gesprächszeit den Blick des Anderen (vgl. 
Argyle/Cook 1976; vgl. Fussell/Benimoff 1995: 237). Doch nicht nur die Gesamtzeit, die damit verbracht wird, 
dem Gegenüber in die Augen zu sehen, variiert zwischen Zuhören und eigener Rede. Auch die Dauer der 
einzelnen Blicke variiert zwischen langen Blicken während des Zuhörens sowie kurzen Blicken während des 
Sprechens (vgl. Kendon 1967). Der Unterschied zwischen dem Blickverhalten von Sprecher und Hörer liegt 
dem Medienlinguisten Jens Lanwer nach, darin, dass Hörer den aktiven Sprecher häufiger und ausdauernder 
fokussieren als es umgekehrt der Fall ist (vgl. Lanwer 2019: 11). Die Ursachen dafür lassen sich darauf zurück-
führen, dass prospektive Sprecher häufig spätestens zum Zeitpunkt der Übernahme des Rederechts den Blick 
von ihrem Gegenüber abwenden und sich als aktive Sprecher dann erst gegen Turnende wieder auf diese 
zurückorientieren. Hörer fokussieren hingegen nicht selten mehr oder weniger über den gesamten Turnver-
lauf den aktiven Sprecher. Eine etwas anders gelagerte Deutung findet sich hingegen bei Goodwin (1981: 
55ff.), der die hörerseitige Blickorientierung auf den Sprecher als participation beziehungsweise engagement 
display beschreibt, welches die Einnahme einer Hörerrolle anzeigt und damit den aktiven Sprecher als solchen 
legitimiert. Das sprecherseitige Abwenden des Blickes zu Turnbeginn erfüllt, so Goodwin (1981), den Zweck, 
den Kommunikatoren Zeit einzuräumen, die für die prospektive Hörerrolle konstitutive Ausrichtung des Bli-
ckes vorzunehmen, bevor die Blickzuwendung des prospektiven Sprechers erfolgt. Geschieht dies nicht, wird, 
wie es durch Goodwin (1981: 72ff.) empirisch aufgezeigt werden kann, die Blickzuwendung einzelner Ge-
sprächsteilnehmer regelmäßig durch Reparaturen im verbalen Kanal forciert und auf diese Weise der interak-
tive Beteiligungsrahmen in seinem multimodalen Zuschnitt (wieder-)hergestellt. 
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und sagt, während es an der Reihe ist.« Dem Prinzip von Sacks et al. (1974) folgend existieren zwei 
Arten des Rederechtswechsels: (1) der Wechsel durch Fremd- und (2) der durch Selbstwahl (Wilde 
2002: 22). Die Fremdwahl erfolgt explizit, durch direkte Ansprache eines Hörers und deutlich adres-
sierte Fragen, oder auch implizit, mithilfe von mimischen, gestischen oder prosodischen Mitteln aus 
dem Bereich der non- oder paraverbalen Kommunikation. Beim Sprecherwechsel durch Selbstwahl 
hingegen ergreift der Hörer ohne Aufforderung durch den aktuell Redeberechtigten das Wort.328 
Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Verteilung des Rederechts auch immer im Kontext des je-
weiligen Kommunikationssettings zu betrachten und in verschiedenen Praktiken sehr unterschied-
lich sehr unterschiedlich geregelt ist. So herrscht beispielsweise im Smalltalk zwischen Freunden 
überwiegend die Selbstwahl vor, während in einem Hochschulseminar oder einem Unterrichtsge-
spräch mehrheitlich der/die HochschullehrerIn das Rederecht vergibt (vgl. Fiehler 2005: 1230). 
 Weiterhin ist darauf zu verweisen, dass grundlegend zwischen Ausführungen mit Rederecht und 
solchen ohne Rederecht zu unterscheiden ist. Äußerungen im Rahmen der aktuellen Kommunika-
tion, die nicht das Rederecht beanspruchen (zum Beispiel Rezeptionsartikel wie hmm oder Ein-
würfe) sind zwar Äußerungen, jedoch keine Gesprächsbeiträge. Dies hat zur Konsequenz, dass zwin-
gend zwischen einem Sprecherwechsel und einem Rederechtswechsel zu unterscheiden ist. Nicht je-
der Sprecherwechsel ist zugleich auch ein Rederechtswechsel (vgl. ebd.: 1232). 
 
Im Falle der Kommunikation mittels Videotelefonie ist dies jedoch deutlich differenzierter zu be-
werten. Signale, die aus der Face-to-Face-Kommunikation bekannt und dort, zumindest im westli-
chen Kulturkreis, etabliert sind, funktionieren nicht oder nur unzureichend.329 Infolge der auftreten-
den Schwierigkeiten häufen sich Missverständnisse und Frustrationen der Nutzer.  
 Die Ursachen für die veränderten Konditionen des Rederechtswechsels in der Kommunikation 
mittels Videotelefonie sind mannigfaltiger Art. Vor allem die technischen Bedingungen stehen je-
doch konstituierend für die Organisation des Rederechts.330 Als einer der Gründe für den veränder-
ten Rederechtswechsel können die mangelhafte Tonaufnahme und -wiedergabe genannt werden.331 

 
328 Brinker und Sager (1989: 60) definierten darüber hinaus zwei zusätzliche Ebenen, die für die Analyse von 
Sprecherwechseln dienlich sind: (1) Die Ebene des Entstehens: Der Wechsel erfolgt entweder durch eine 
Fremdzuweisung von Seiten des aktiven Sprechers durch die Äußerung verbaler oder nonverbaler »turn-yiel-
ding-signals« oder aber durch die Selbstwahl eines Hörers mit oder ohne Unterbrechung des Sprechers. Bei 
dem Auftreten von Unterbrechungen kommt es meist zu kurzen Simultansequenzen in der Unterhaltung. (2) 
Auf der Verlaufsebene lässt sich zwischen drei möglichen Szenarien unterscheiden: einem glatten Wechsel 
durch Fremd- oder Selbstzuweisung, jedoch ohne Unterbrechung des aktuellen Sprechers; zweitens einem 
Sprecherwechsel nach einer deutlichen Pause im Gesprächsfluss oder drittens einem Wechsel nach einer Un-
terbrechung. Im letzten Fall versucht der Hörer zunächst nur ohne die Zustimmung des Sprechers einen 
Wechsel der Sprecher-Hörer-Rollen zu initiieren. Ein Gesprächsschritt liegt allerdings erst vor, wenn er seinen 
Redeanspruch durchsetzt. Ansonsten handelt es sich um eine Gesprächsschrittbeanspruchung, die in die Ka-
tegorie der Hörersignale

 
gerechnet wird. 

329 So berichtet Hiemstra (1986: 210), dass Nutzer damaliger Videokonferenztechnologien aufgrund der feh-
lenden Vertrautheit mit dieser Kommunikationssituation ausgesprochene Schwierigkeiten mit der Koordina-
tion des Rederechtswechsels hatten. Als Beispiele dafür können das deutlich wahrnehmbare Einatmen oder 
das Vorbeugen (beide als Zeichen dafür, etwas sagen zu wollen) genannt werden. 
330 An dieser Stelle ist deutlich ein enger Zusammenhang zwischen den Ursachen der thematischen Inkohä-
renz und den Auslösern der Probleme bei der Organisation des Sprecherwechsels zu erkennen. 
331 Darüber hinaus ist es möglich, dass das übertragene Bild aus technischen Gründen nicht klar genug wie-
dergegeben oder aufgrund von Bewegungen auf beiden Seiten durch Übertragungsprobleme gestört wird. 
»Video is relatively ineffective in conveying the visual cues that speakers find useful in face-to-face interac-
tions« (O'Malley et al. 1996: 190). Dieser Umstand scheint in der Wahrnehmung der Teilnehmer jedoch nicht 
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Doch auch die Zeitverzögerungen von bis zu einer halben Sekunde sind dafür verantwortlich, dass 
Gestenbewegungen und Mimik, aber auch Mikroausdrücke respektive semantische Minimal-Gesten 
nicht richtig, d.h. wie vom Äußernden intendiert, interpretiert werden können. Das hat zur Folge, 
dass Feedbacksignale nur verspätet gewahr werden. Die Interaktion verliert somit an Lebendigkeit 
und Informalität, – sie erscheint ausgeschlossen, da das Gegenüber mehr als verzerrter Schauspieler 
denn als realer Interaktionspartner wahrgenommen wird.332 Dies kann wiederum eine beunruhi-
gende Wirkung auf den Sprecher haben (vgl. Schulte et al. 2001).  
 Aufgrund der Zeitversetzungen können sich auch Überschneidungen oder Überlappungen er-
geben. Dabei handelt es sich um jenes Phänomen, bei dem (mindestens) zwei SprecherInnen gleich-
zeitig sprechen. Diese entstehen dann wenn (1) der/die nächste SprecherIn startet, bevor der/die ak-
tuelle SprecherIn einen übergaberelevanten Punkt oder das Ende eines Beitrages erreicht hat (vgl. 
Fiehler 2005: 1245): Da Interaktionspartner A (noch) nicht wahrgenommen hat, dass B auf der an-
deren Seite gesprochen hat, beginnt er einen Satz. Im gleichen Moment kommt aber die Aussage von 
B bei ihm an und er stoppt sofort. Trotzdem reicht sein Satzbeginn, um B zu veranlassen, seinerseits 
den Satz zu stoppen. Weiterhin können sie (2) als Resultat eines gleichzeitigen Starts zweier  
SprecherInnen nach einem übergaberelevanten Punkt entstehen (vgl. ebd.).  
 Diese Überschneidungen oder Überlappungen finden sich überproportional oft, was infolgedes-
sen zum Einsatz diverser Vermeidungsstrategien führt. Die am weitesten verbreitete Vermeidungs-
strategie ist dabei das Warten, durch welches wiederum Pausen entstehen, die in ihrer Häufigkeit 
und Dauer aus der Face-to-Face-Konferenz nicht bekannt sind. Eine weitere Methode zur Absiche-
rung ist die »doppelte Informationsübermittlung« (Weinig 1996: 162). Dabei werden verbale Äuße-
rungen durch eine stark überzeichnete Mimik und Gestik auf dem nonverbalen Kanal unterstützt.333 
 Des Weiteren kann die durch fehlenden Synchronismus und Zeitversetzung ausgelöste Unsi-
cherheit zu der Tendenz einer ständigen Absicherung führen. Persönliche Ansprachen (appellative 
Herstellung der Interaktionsbereitschaft) (vgl. Loenhoff 2003: 25) und vor allem das angekündigte 
Beenden von Redebeiträgen sind Beispiele für diese Kompensation, welche wiederum den Ge-
sprächsfluss stören und nicht zu einer Entspannung der Interaktion beitragen.  
 Ebenfalls in diesen Bereich fallen die sogenannten Expansionen. Diese treten auf, wenn bei Äu-
ßerungen respektive Redebeiträgen nach dem Erreichen eines ersten möglichen Abschluss- oder 
Übergabepunktes eine Übernahme jenes Rederechts ausbleibt, diese jedoch vom ursprünglichen 
Sprecher in verschiedener Form fortgeführt werden. Dabei wird eine bereits abgeschlossene syntak-
tische Struktur durch das Hinzufügen neuen verbalen Materials zu einer größeren – expandierten – 
Struktur ausgebaut, die ihrerseits syntaktisch abgeschlossen ist und damit einen neuen, späteren po-
tenziellen Übergabepunkt markiert (vgl. Fiehler 2005: 1222). Am häufigsten treten jene Expansionen 
in der videovermittelten Kommunikation auf, um mögliche Probleme bei der Übergabe des Rede-
rechts zu vermeiden oder zu überspielen, indem der Sprecher durch die Fortführung der eigenen 
Äußerung keine Pause entstehen lässt (vgl. ebd.: 1223 f.).  
 

 
zutage zu treten: »While users treat video interactions like face-to-face conversation, non-verbal information 
in gestures and gaze do not appear to have the same impact and are often ignored« (ebd.).  
332 Hoets und Van Oostendorp (1998: 83) bezeichnen dies gar als »Breakdown in communication«.  
333 Dieses Phänomen taucht beispielsweise auch auf, wenn Eltern ihren Kindern oder Muttersprachler Touris-
ten Erklärungen geben. Allein aus dieser Tatsache wird deutlich, dass der Sprecher leicht in eine Rolle verfällt, 
welche als Überheblichkeit gedeutet werden kann und so informale Kommunikation mit der anderen Seite 
erschwert (vgl. Saager 2007: 10). 
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Eine weitere Ursache für mögliche auftretende Probleme und Schwierigkeiten hinsichtlich des Re-
derechtswechsel in videovermittelter Kommunikation liegt bei den Kommunikatoren selbst. Insbe-
sondere der Umstand, dass der Rederechtswechsel aufgrund der oben genannten Aspekte unter ver-
änderten Bedingungen stattfindet, macht Anpassungen im Handeln notwendig, die situativ ausge-
handelt und/oder gelernt werden müssen. Sowohl in größeren Kommunikationssettings als auch in-
nerhalb privater Zweierkonstellationen haben sich daher unterschiedliche Methoden zur Wahrung 
und zum Wechsel des Rederechts, aber auch Vermeidungsstrategien bestimmten Verhaltens, das aus 
der realen Face-to-Face-Kommunikation bekannt ist, etabliert.  
 So lässt sich festhalten, dass Probleme oder Einschränkungen wie die oben genannten dazu füh-
ren können, dass die Teilnehmer natürliche Bewegungen von Kopf oder Händen beim Sprechen 
oder Zuhören vermeiden.334 Paralinguistische Signale, die normalerweise absorbiert und korrekt in-
terpretiert werden, ohne dass einer der Teilnehmer dies bemerkt, werden dadurch gehemmt oder 
gestört. Infolgedessen wird das Erkennen von Stellen mit Übergangsrelevanz, das heißt jene Mo-
mente in einem Gespräch, in denen der reibungslose Austausch der Sprecherrolle möglich ist, beein-
trächtigt. Neben dem Umstand, dass, um dem entgegenzuwirken eine weitaus größere Aufmerksam-
keit und Anpassungsleistung aller an der Kommunikation beteiligten Kommunikatoren erforderlich 
ist, werden als Kompensation verschiedene Ansätze seitens der Nutzer angewandt; zu einem der häu-
figsten kann das Heben des Armes besser gesagt das Aufzeigen (ugs. auch melden) gezählt werden 
(vgl. Fischer/Tenbrink 2003) – eine Praxis, die insbesondere aus der Schule vertraut und allen Kom-
munikatoren bekannt ist (siehe Abbildung 106).335 Eine Schwachstelle dieser Methode befindet sich 
jedoch im Aufmerksamkeitsbereich des Redners. Wie im Kapitel zum Eigenbild bereits besprochen, 
liegt der primäre optische Fokus des Redners meist bei seinem Eigenbild oder jenseits des Bild-
schirms – und nicht bei dem seines Gesprächspartners. Ein Funktionieren dieser Methode, die auf 
der rein visuellen Ebene basiert, ist demzufolge nicht immer gewährleistet. Selbiges gilt für die visu-
elle Unterstützung in Form des ›virtuelle-Handhebens‹, eine Praxis, die sich inzwischen etabliert hat. 
Dabei wird ein Emoticon einer Hand in das Bild jener Person projiziert, die ihren Redewunsch mit-
tels Tastenkombination oder Menüauswahl anzeigt. Nachteil dieser Funktion ist jedoch, dass es viele 
NutzerInnen versäumen, die virtuelle Hand nach dem Rederechtswechsel (oder Entfallen ihres Re-
dewunsches) wieder zu senken. 
 Eine weitere Option bildet das vergleichsweise häufigere Nutzen von Interjektionen336 wie ›tja‹ 
oder ›ach‹, aber auch der bereits oben beschriebenen Rezeptionsartikel (hmm, mhh etc.), die sich in 
der Anwendung von Videotelefonie beobachten lässt. Diese werden genutzt, um einerseits die Auf-
merksamkeit des Gesprächspartners zu erhalten oder andererseits das Rederecht nach einer Schwei-
gephase zu reklamieren.  
  
 

 
334 Innerhalb einer Untersuchung von Fischer und Tenbrink (2003) bat einer der Probanden die anderen sogar 
darum, sich nicht zu bewegen, um so das Bild nicht zu stören. 
335 Dabei wird ein optisches, von der Norm der Körperhaltung abweichendes Signal dazu genutzt, um Auf-
merksamkeit zu erregen. Da das Heben der Hand bereits aus dem Schulunterricht bekannt ist, weiß das Ge-
genüber automatisch, dass der Wunsch besteht etwas dazu zu sagen.  
336 Interjektion = Partikel zum Ausdruck einer Empfindung oder Gemütsbewegung. 
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Abbildung 106: Symbolbild für die beschriebene Geste des Handhebens als Zeichen für Wortmeldungen. 

Auch das bewusste Generieren einer längeren Gesprächspause, eines sogenannten Slots, gilt als pro-
bates Mittel, um einen aktiven Turn-Taking-Prozess einzuleiten. Die Gefahr dabei besteht jedoch 
darin, dass das Gegenüber diese Pause für eine Störung der Verbindung halten könnte und es somit 
zum gegenteiligen Effekt kommt. Gesprächspausen können als Übertragungsfehler gewertet werden:  

»Eine Pause ist schwer zu interpretieren, – vor allem in großen Gruppen. Es herrscht oft 
Unsicherheit, weil unklar ist, wer als Nächstes das Wort ergreift. Und gleichzeitig kann auch 
immer eine technische Störung für die Verzögerung verantwortlich sein.« (Pleiss 2020). 

Aufgrund dieser Probleme, die mit dem gleichzeitigen Sprechen sowie der damit verbundenen tech-
nischen Unzulänglichkeiten einhergehen, hat sich die nutzerseitige Praxis etabliert, wonach während 
eines aktiven Redebeitrages die Mikrofone aller anderen TeilnehmerInnen ausgeschaltet sind.337 Erst 
nachdem deutlich ist, dass der aktuelle Sprecher seinen Beitrag beendet hat (dies geschieht entweder 
durch eine der oben genannten Praktiken und/oder (2) durch das Ausschalten des eigenen 

 
337 Dass die Mikrofone der anderen GesprächsteilnehmerInnen ausgeschaltet sind, wird durch die konstante 
Einblendung des entsprechenden Piktogramms deutlich.  
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Mikrofons) wird der Prozess des Rederechtswechsels eingeleitet (siehe Abbildung 107).338 Ergebnis 
dessen sind jedoch mitunter als unschön, unangenehme oder kommunikationshemmend empfun-
dene Pausen zwischen den einzelnen Redebeiträgen.  
 Gleichermaßen in diese Reihe fällt die Verfahrensweise, wonach nicht nur die Mikrofone der 
inaktiven Kommunikatoren ausgeschaltet sind, sondern auch deren Kameras. Diese Praktik, die 
ebenfalls angewendet wird, um den Datenverbrauch zu verringern oder zu kontrollieren,339 kann un-
ter Umständen jedoch vor allem aus Perspektive des/r aktiven SprecherIn als negativ empfunden 
werden, da diese/r keinerlei akustisches oder visuelles Feedback – beispielsweise klar vernehmbares 
Nicken, Interjektionen oder Rezeptionsartikel – auf seinen/ihren Redebeitrag erhält (oder sich über-
haupt sicher sein kann, dass die eigene Verbindung noch aktiv ist). 

 

Abbildung 107: Beispielbild für ein Kommunikationssetting, bei dem alle TeilnehmerInnen außerdem aktiven 
Sprecher ihre Kamera deaktiviert haben (hier am Beispiel von WebEx). 

Eine andere Möglichkeit zur Sichtbarmachung der aktiven Sprecherrolle ist die visuelle Unterstüt-
zung, die auf Basis der jeweilen verwendeten Software möglich ist. So hinterlegt unter anderem der 
Videotelefoniedienst Zoom den aktiven Sprecher mit einem grünen Rahmen und versucht so visuell 
deutlich zu machen, wem der jeweils aktive Sprechpart zuteilwird (siehe Abbildung 108). Schwach-
stelle dieser Methode ist jedoch die Wirkungsweise, da die Erkennung dessen über den eingehenden 
Ton erreicht wird. Das heißt, wer spricht, von dem geht die Software aus, dass dieser an der Reihe ist. 
Wenn mehrere Personen gleichzeitig sprechen, gilt der, der am lautesten spricht, als aktiver Sprecher. 
Bei Google Hangouts werden hingegen alle aktiven Sprecher mit einem grünen Rahmen belegt, so-
dass eine eindeutige Identifizierung des aktiven Sprechers nicht mehr gewährleistet werden kann 
(siehe Abbildung 109). Eine ähnliche Funktion findet sich auch im Gruppenchat von FaceTime wie-
der. Bei diesem wird der aktive Sprecher jedoch nicht farblich umrahmt. Vielmehr wird dessen Bild 

 
338 Ob das Mikrofon an- oder ausgeschaltet ist, ist relativ deutlich anhand der jeweils genutzten Piktogramme 
zu erkennen.  
339 So gilt es als bewährte Praxis bei schlechter Internetverbindung und/oder zu hoher Auslastung des Be-
triebsservers die Kameras der Zuhörer zu deaktivieren. Diese Praxis findet insbesondere bei längeren einseiti-
gen Gesprächsanteilen (zum Beispiel Vorlesungen, Vorträgen o.Ä.) Anwendung.  
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deutlich im Vergleich zu denen der anderen Kommunikatoren größer dargestellt (siehe Abbildung 
110). Dass dies jedoch auch nicht immer eindeutig möglich ist, ist im rechten Teil der Abbildung 
erkennbar, wonach zwei Teilnehmer simultan aktiv sind. 
 

 

Abbildung 108: Beispiel für das Anzeigen der aktiven Sprecherrolle durch die Verwendung von Icons (Oben) 
sowie bei Zoom durch den grünen Rahmen (Unten). 
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Abbildung 109: Zuteilung der aktiven Sprecherrolle am Beispiel von Google Hangouts. Auch hier werden die 
aktiven SprecherInnen durch einen farbigen Rahmen hervorgehoben. Gleichzeitig werden durch dieses Bild-
beispiel jedoch auch die Unzulänglichkeiten dieser Methode deutlich; insbesondere dann, wenn mehr als eine 
Person aktiv ist. 

Andere Möglichkeiten zum Rederechtswechsel bietet die Chatfunktion. Mittels dieser kann die Pra-
xis beobachtet werden, wonach der Redewunsch mittels Chat angezeigt wird. Meist erfolgt dies mit-
tels des Kürzels ›WM‹ (für Wortmeldung). Nachteil der Praxis ist jedoch, dass sich durch das gleich-
zeitige Beobachten des Chats sowie der Bewegtbilder der Konzentrationsfokus und insofern auch die 
Aufmerksamkeit verschiebt (und indessen das Risiko der Zoom Fatigue erhöht wird). Zudem bedarf 
ein Anwenden jener Praxis einer gewissen Aushandlung aller Beteiligten, sodass ein Funktionieren 
sichergestellt werden kann.   
 Auffällig in der Betrachtung der softwaregestützten Lösungen ist jedoch, dass nahezu alle Mög-
lichkeiten zur Erweiterung und/oder Unterstützung der Kommunikation nahezu ausschließlich 
über den Gesichtssinn aufgenommen werden können und zudem digital funktionieren. Ein Um-
stand, der insbesondere in der weiteren Betrachtung des Mediums Bild zur Informationsbeschaffung 
und -übermittlung von Interesse ist und dessen dominante Rolle in Bezug auf diese Arbeit zusätzlich 
unterstreicht. Was jedoch gänzlich ausbleibt, ist sowohl eine Integration des Körpers als auch eine 
mögliche Transformation der primär digital stattfindenden Kommunikation ins Analoge. Weiterhin 
ist auffällig, dass sämtliche Möglichkeiten auf Basis des Rederechtswechsels per Selbstwahl basieren. 
Kritisch ist diese Vorgehensweise vor allem dahingehend, als dass sie vornehmlich durch Unterbre-
chungen begleitet stattfindet (ein Umstand, der, wie oben dargestellt, mitunter sehr kommunikati-
onshemmend oder -hinderlich sein kann). Sichtbar wird dies insbesondere dadurch, dass es in der 
Regel zunächst zu einer Simultansequenz zwischen dem Sprecher und demjenigen Hörer kommt, 
der das Rederecht einfordert, bis sich der Hörer als neuer Sprecher durchgesetzt hat. 
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Abbildung 110: Visualisierung der aktiven Sprecherrolle am Beispiel von Facetime. Hier erfolgt die Visualisie-
rung des/der aktiven SprecherIn nicht durch farbliche Hervorhebung, sondern durch Vergrößerung der jewei-
ligen (aktiven) Kachel. 

Ein Projekt, dass eben jenen Aspekt oder Teile dessen aufgreift und ihn infolgedessen versucht, neu 
zu interpretieren oder zu einem (besseren) Gelingen beizutragen, ist die von Klaus Harnack und An-
dreas Mühlenberend (2017) entwickelte Designstudie TOI.340 Dieses wurde zwar ursprünglich expli-
zit zum Visualisieren von Entscheidungsprozessen konzipiert,341 eignet sich jedoch auch zum Anzei-
gen des (gewünschten) Rederechtswunsches (siehe Abbildung 111). Die der Arbeit zugrunde lie-
gende Idee ist simpel: Mithilfe der Tools soll selbstorganisiertes Diskutieren spielerischer und gleich-
zeitig ein detailliertes Meinungsbild ermöglicht werden. Dafür werden innerhalb von Diskussionen 
Wortmeldungen visualisiert, indem das Tool aufrecht hingestellt wird. Bei Abstimmungen werden 
Haltungen sichtbar: grün oben bedeutet ›dafür‹, blau oben hingegen ›dagegen‹. In einer sich an die 
Entwicklung des Tools anknüpfenden Untersuchung konnte zudem herausgefunden werden, dass 
der Gebrauch des TOI sowohl Unterbrechungen unterbinden konnte (in großen Besprechungsgrup-
pen), dass er die Bildung eines Konsenses förderte, dass er Besprechungen bereicherte und es Spaß 
machte, das Produkt zu nutzen. Darüber hinaus ist er dazu in der Lage, der Besprechung eine ver-
spielte Atmosphäre zu geben (vgl. Schepers 2016). 

 
340 Die Abkürzung steht für Tangible Opinion Index. 
341 Dabei handelt es sich um einen Ansatz, mit dessen Hilfe selbstorganisiertes Diskutieren spielerischer wer-
den und gleichzeitig ein detailliertes Meinungsbild entstehen soll. Das Spektrum umfasst dabei auch das Vi-
sualisieren von Gemütszuständen oder von Entscheidungen. 
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Abbildung 111: TOI – Produktkonzept von Harnack und Mühlenberend (2017) zum Visualisieren von  
Meinungsbildern. Darüber hinaus eignet es sich auch zum Anzeigen des eigenen Redewunschs.  

Genau an diesem Punkt, nämlich der (Re-)Verkörperlichung digitaler Kommunikation, der Trans-
formation des Digitalen ins Analoge, aber auch der Erleichterung des Rederechtswechsels durch 
Selbstwahl ohne Unterbrechung soll die im weiteren Verlauf die vornehmlich gestalterisch-prakti-
sche Untersuchung und Erforschung des Rederechtswechsels ansetzen. Hierfür sollen im Rahmen 
des Projekts unterschiedliche Gestaltungsansätze erarbeitet, materialisiert, getestet, analysiert und 
fortlaufend überarbeitet werden. Ziel muss es sein, Möglichkeiten zu offerieren, die den Redewunsch 
oder andere damit verbundene Kommunikationsabsichten sichtbar und möglicherweise körperlich 
erfahrbar zu machen. Konkret steht hierbei die Frage im Mittelpunkt, ob und wie es möglich sein 
könnte, die videovermittelte Kommunikation unter Verwendung eines eigens dafür gestalteten Ob-
jekts zu erweitern und so zu einer Veränderung des Rederechtswechsels beizutragen.  
 Wünschenswertes Ziel ist es dabei, die weitestgehend körperlose Kommunikation ganz im Sinne 
des Embodiment,342  mit körperlichen Anreizen zu versehen oder der Bewegungsarmut der Video-
kommunikation (Stichwort ›still im Bild sitzen‹) etwas entgegenzusetzen.343 Darüber hinaus sollen 
»Dinge [hier Kommunikationsabsichten oder -zwecke] auf anderem Wege zugänglich [gemacht 
werden], als es der Domäne des Sprachlichen möglich ist« (van der Meulen 2010: 828) und somit, 
ganz im humanistischen Sinne,344 zu einer unmittelbaren Stärkung der Bindung zwischen Körper-
lichkeit und Bildlichkeit beitragen, die sich, wie hier im Falle der videovermittelten Kommunikation 
äußert.  

 
342 Unter Embodiment wird hier der Ansatz verstanden, psychische Prozesse ausdrücklich mit Bezug auf den 
Körper zu sehen und zu untersuchen. Man geht davon aus, dass psychische Prozesse immer im Körper einge-
bettet sind (vgl. Storch et al. 2010). 
343 Der dabei zugrundeliegende Gedanke lautete wie folgt: Ganz im Sinne Marshall McLuhans soll(te) es mög-
lich sein, sowohl das Medium als auch die Technik vom menschlichen Körper her zu greifen und zu verstehen. 
Demnach werden Medien als Extensionen, als Veräußerungen des menschlichen Körpers begriffen. Daher ist 
es, so der Gedanke, notwendig, dass auch die Kommunikation mittels Technik den Körper beziehungsweise 
die Körperlichkeit (re-)integriert und somit ›natürlicher‹ macht. 
344 Meint hier das humanistische Anliegen, die Ganzheit eines Menschen zu bewahren oder aber vor Frag-
mentierungen jedweder Art zu schützen.  
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2.4 (EMOTIONALE) NÄHE UND VERBUNDENHEIT  

Der Wunsch nach Verbundenheit, menschlicher Nähe und sozialem Kontakt stellt insbesondere in 
engen persönlichen Beziehungen ein grundlegendes psychologisches Bedürfnis dar. In Phasen 
räumlicher Trennung können bei dessen Befriedigung Informations- und Kommunikationstechno-
logien wie die Videotelefonie eine zentrale Rolle spielen. Entsprechende Techniken, allen voran die 
im hier vorliegenden Fall relevante Videotelefonie, bedienen wachsende kommunikative Bedürf-
nisse »of geographically dispersed networks of families, friends and lovers« (Harper et al. 2017: 301). 
Dabei geht es um mehr als den bloßen Austausch von Worten oder Bildern. Vielmehr steht das Ge-
fühl, der andere sei da und greifbar im Vordergrund. Oder die Integration von ganz Alltäglichem wie 
dem Spiel mit den Kindern, kollektivem Hausaufgaben machen, zu Abend essen, gemeinsam ein-
schlafen oder eine Serie schauen. Andere schalten sogar den Ton aus und lassen die Kamera laufen, 
während sie arbeiten oder lesen.  
 Durch Rituale oder andere beziehungsförderliche Praktiken kann technikvermittelte Kommu-
nikation heute mit emotionellen Aspekten angereichert werden, sodass besonders auch für Paare in 
Fernbeziehungen, – aber auch für andere eng verbundene soziale Systeme – ein Gefühl von Nähe 
und Verbundenheit entsteht. Das Verstärken der Gewahrwerdung des Anderen im Alltag, das Schaf-
fen von Möglichkeiten, eine Umarmung oder einen Kuss auf die Ferne zu erleben sowie das Betonen 
emotionalen Ausdrucks gelten als typische Beispiele dafür (vgl. Chien et al. 2015: 83). Weiterhin wer-
den, so Lanwer (2019: 4) zwecks Aufrechterhaltung der sozialen Bindung häufig Erlebnisse in den 
räumlich getrennten Lebenswelten narrativ rekonstruiert und durch die gemeinsame Bearbeitung 
innerhalb des Videotelefonats als Bestandteil des »common ground« (Clark 1996: 112ff.) etabliert.  
 
Dabei ist die Herstellung von Nähe und Verbundenheit mittels videovermittelter Kommunikation 
nicht selbstverständlich, vor allem weil die räumliche Nähe fehlt, in der interpersonale Kommunika-
tion auch ohne Worte funktioniert. Einen Ansatz zur Erklärung dafür, dass dies dennoch möglich 
ist, liefert vor allem die Theorie zur sozialen Präsenz, speziell der Kopräsenz, die vor allem auch aus 
technisch-gestalterischer Perspektive von Beachtung ist, wenn es darum geht zu ergründen, wie 
Nähe und Verbundenheit mittels Videotelefonie entstehen und erlebt werden. Dabei ist die Erfor-
schung jener Zwischenmenschlichkeit in der Mensch-Technik-Interaktion und somit auch aus ge-
stalterischer Perspektive seit geraumer Zeit von Interesse. Dabei kann grundlegend zwischen zwei 
Forschungsrichtungen und deren Hybridisierung unterschieden werden:  

(1) Dem Versuch, die nonverbale Ebene der Kommunikation in technisch vermittelbare Signale 
zu übersetzen. 

(2) Die Möglichkeiten persönlicher Präsenz trotz der herrschenden Entfernung einerseits zu 
verstehen, andererseits durch den Einsatz oder die Gestaltung (weiterer) Technik zu berei-
chern.  

 
Um beiden Themenbereichen näher zu kommen – und auch um die Grundlage für das eigene me-
thodische Vorgehen im Praxisteil dieser Arbeit zu generieren, – soll an dieser Stelle jedoch zunächst 
die theoretische Grundlage für die weitere Auseinandersetzung geschaffen werden. Der Fokus soll 
dabei auf dem subjektiven Empfinden von Nähe, Verbundenheit und Intimität der Kommunikati-
onspartner liegen.  
 Die hier vorliegenden Betrachtungen zur Semantik von Verbundenheit, emotionaler Nähe und 
Intimität kombinieren verschiedene Theoriezusammenhänge. (1) Zum einen findet innerhalb des 
Appendix eine grundlegende etymologische und terminologische Definition des Intimitätsbegriffes 
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in seiner ursprünglichen Form statt, die durch soziologische, philosophische und psychologische Be-
züge angereichert wird. Im Anschluss werden die sich oft überschneidenden Bedingungen von Pri-
vatsphäre und Intimität ausgeführt. (2) Weiterhin soll nachfolgend der Kommunikationsaspekt in 
Verbindung mit Intimität sowie in Relation zur verwendeten Technik betrachtet werden. Dabei wird 
hinterfragt, ob der Terminus der Intimität im Vorfeld der weiteren Betrachtungen im Hinblick auf 
digitale Kommunikation neu definiert werden muss. (3) Zudem wird der Begriff in den eigenen For-
schungskontext übertragen und dahingehend weiter untersucht, ehe er durch die Einführung und 
Vorstellung des Präsenzkonzeptes theoretisch erweitert wird. Der Fokus wird dabei auf der Koprä-
senz liegen, die das »Anwesendsein von mehreren Personen zur gleichen Zeit bezeichnet« (Fischer-
Lichte 2004). (4) Final wird eine Zusammenfassung stehen, die beide Theoriekonzepte miteinander 
vereint und die Potenziale für die vorliegende Arbeit und damit auch für die Zukunft der Videotele-
fonie und ihrer Forschungsdiskurse auslotet.  

2.4.1 Begriffsverortung in Bezug auf Kommunikation und Technik 

Intimität ist im semantischen Feld betrachtet, ein sehr breit gestreutes Konzept, dessen Signifizierung 
mitunter erheblich zwischen Alltagsverständnis und theoretischen Diskursen schwankt (vgl. 
Gottwald 2008: 5). Und: So altehrwürdig er auch klingen mag, in Wirklichkeit ist er ziemlich neu. 
Versucht man sich dem Begriff durch seine Etymologie zu nähern, stößt man auf Definitionen, die 
auf mehreren Ebenen stattfinden.345  
 Aus eben jener Unterbelichtung des Terminus rührt auch ein gewisses Durcheinander im Ge-
brauch. Diese Unordnung wird auch anhand der hier verwendeten Begriffe Verbundenheit und 
(emotionaler) Nähe deutlich, die im deutschen Sprachgebrauch gar als Synonyme für Intimität gel-
ten (vgl. Dudenredaktion o.J.-a). Und auch laut Hartlieb und Zaiser (2010: 1) steht die Intimität »seit 
jeher mit Nähe und Verbundenheit in Verbindung«. Dabei haben sie im Detail unterschiedliche 
Semantiken zum Inhalt, die jedoch in Anbetracht des eigentlichen nicht-etymologischen For-
schungsinteresses kaum relevant sind.346  
 Deswegen sollen die drei Begrifflichkeiten Intimität, Verbundenheit und (emotionale) Nähe im 
weiteren Verlauf der Arbeit unter der Bezeichnung Intimität subsumiert, als gleichwertig betrachtet 
und als weitestgehend synonym zueinander verwendet werden. Intimität wird dabei nicht als »ero-
tisch-sexuelle Beziehungsform verstanden, sondern als Metapher für bedeutsame Beziehungen, die 

 
345 Das Durcheinander im Gebrauch des Terminus Intimität zeigt sich auch in einer weiteren, grundlegenden 
Literaturrecherche. Da dieses Missverhältnis, und das damit verbundene begriffliche Chaos nach einer nähe-
ren Behandlung verlangen, soll im weiteren Verlauf versucht werden, einen in Bezug auf die vorliegende Ar-
beit notwendigen, klärenden Beitrag zu leisten. Dieser soll jedoch, um den weiteren Lesefluss nicht zu stören, 
innerhalb des Appendix stattfinden. 
346 So richtet sich der Begriff der Verbundenheit vorzüglich auf den geistig-mentalen Aspekt einer vertrauens-
vollen Beziehung. Dazu zählt es beispielsweise keine Geheimnisse voreinander zu haben und trotzdem mit 
Achtsamkeit den Gefühlen des anderen zu begegnen. Die Bezeichnung Intimität wird hingegen überwiegend 
auf geistig-spiritueller Ebene mit Vertrautheit und Vertraulichkeit sowie den daraus folgenden (sexuellen) 
Handlungen in Verbindung gebracht. Diese können (auch) körperliche Nähe oder körperliches Verlangen be-
inhalten. Emotionale Nähe umfasst hingegen das komplette Repertoire seelischen und emotionalen Nahseins 
im Sinne einer engen (zwischenmenschlichen) Beziehung. Die womöglich reinste Form dessen ist wohl jene 
Nähe, die zwischen einem Baby und seiner Mutter herrscht. Je mehr das Kind heranwächst, desto eher kann 
sich diese Situation jedoch verändern. In jedem Fall umfasst wahre Intimität aber auch den geistig-spirituellen 
Bereich, nicht nur die körperliche Ebene. 
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das Lebensgefühl der Menschen konstituieren und prägen.« (Hantel-Quitmann/Kastner 2002: 17). 
Darüber hinaus gilt es an dieser Stelle darauf zu verweisen, und das ist für die weitere inhaltliche 
Auseinandersetzung im Kontext dieser Arbeit wichtig, dass sowohl Intimität, als auch Nähe oder 
Verbundenheit, stets mit Zwischenmenschlichkeit und somit auch mit Kommunikation verbunden 
sind.347 Hinzu kommt, dass die Bedeutung der verwendeten Technik ebenfalls nicht zu vernachläs-
sigen ist und deswegen, vor allem innerhalb des nachfolgenden Kapitels zur Aneignung von Video-
telefonie zu betrachten ist.  
 
Insgesamt lässt sich der längst erfolgten Andeutung folgend, bereits an dieser Stelle die weitere These 
festhalten, dass sich Intimität auch mittels Videotelefonie herstellen lässt und dass dem 
Verbundenheitsbegriff in dieser Form der Kommunikation durchaus eine zentrale Rolle 
zugeschrieben werden muss. Dass das so ist, ist auf unterschiedliche Ursachen und Wechselwirkun-
gen zurückzuführen. Diese sollen nachfolgend vorgestellt und zueinander in Bezug gesetzt werden, 
um zu klären, inwieweit die Videotelefonie dazu in der Lage ist, eine elektronisch erzeugte Form von 
Nähe zu suggerieren, bei der körperliche Kopräsenz nicht die Voraussetzung für die Herstellung ei-
ner intersubjektiv kommunizierten Lebenswelt ist.  
 Einer dieser Aspekte liegt im (Bewegt-)Bild der Videotelefonie begründet. Dazu gilt erneut da-
rauf zu verweisen, dass es sich bei dem Bild der Videotelefonie per se immer (nur) um ein Abbild 
respektive einen Ausschnitt einer an einem anderen Ort jedoch zur gleichen Zeit existierenden Wirk-
lichkeit handelt, das sich jedoch durch ein gewisses Ausmaß an Körperlichkeit und Lebendigkeit 
auszeichnet. Von besonderer Relevanz ist dies auch dann, wenn man den Präsenzbegriff unter phä-
nomenologischer Sichtweise betrachtet. Demnach gelten Bilder als Wahrnehmungsgegenstände, die 
eine artifizielle Präsenz, also etwas, das sich innerhalb des aktiven Wahrnehmens offenbart, aufzei-
gen und die dafür sorgen, dass das Bewusstsein sich intentional und wahrnehmend auf das Bildob-
jekt ausrichtet. Als Ergebnis dessen entsteht eine sichtbare, artifizielle und künstliche Präsenz, in de-
ren Zuge die (Bewegt-)Bilder als Wahrnehmungsobjekte firmieren.  
 Zurückzuführen ist dies auch auf das Konzept des Bildanimismus, wonach Bildern, in diesem 
Falle Bewegtbildern, menschliche Eigenschaften wie Blicken, Sprechen, Handeln sowie die Fähigkeit 
zur Selbstreflexion zugeschrieben werden (vgl. Treiber 2020: 9).348 Demnach tun nicht nur die Be-
trachter etwas mit den Bildern, sondern auch umgekehrt die Bilder etwas mit ihnen: Bilder evozieren 
Wirkungen. Sie verursachen Reaktionen und sie affizieren Menschen. Dazu passt auch der bereits an 
vorheriger Stelle beschriebene Aspekt, wonach die Kamera als das Bildaufnehmende oder generie-
rende Werkzeug und nicht als bloßes Aufzeichnungsinstrument zur Reproduktion physischer Rea-
lität, sondern als Ausdrucksmittel psychischer Vorgänge und mentaler Funktionen zu verstehen sei. 
Darüber hinaus sind Bilder imstande, dem Sehen und Hören vorgelagerte Strukturen und Prozesse 
im Inneren des Akteurs unmittelbar zu formen. Sie lassen BetrachterInnen physisch affiziert zurück; 
sie greifen ein und ändern ihn. In Bezug auf das Forschungsinteresse ist dies insbesondere 

 
347 Denn: Durch Kommunikation wird diese Form der Bindung überhaupt erst etabliert – und durch die Kom-
munikation wird sie auch in erster Linie aufrechterhalten (vgl. Giddens 2001: 77). Bei Paarbeziehungen oder 
anderen Beziehungsmustern – Freundschaft, Liebe, Kameradschaft – ist hingegen genau das der Fall. Intimität 
ist folglich immer an Kommunikation gebunden und durch den Verbund mindestens zweier Personen ge-
kennzeichnet, die sich in ständigem, wechselseitigem Austausch zueinander befinden. Das Empfinden von 
Nähe und Intimität in emotionaler Kommunikation stellt eine Grundlage für das Fortbestehen sozialer Bezie-
hungen dar und spielt für das eigene Wohlbefinden eine wichtige Rolle (vgl. Ryan/Deci 2000). Jeder möchte 
sich seinen Liebsten – seien es Partner, Freunde oder die Familie – nahe fühlen, mit ihnen die eigenen Erleb-
nisse und Überlegungen austauschen. 
348 Siehe hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 1.2. 



 
 

 
 
183 

dahingehend von Bedeutung, als dass es erst durch jene Fähigkeit des Bildes zur Affektion möglich 
wird, dass das Video(ab-)bild des Gesprächspartners dazu in der Lage ist, das Gefühl zu vermitteln, 
einander nahe respektive sozial präsent zu sein.  
 
Auf einen weiteren wichtigen Aspekt emotionaler und intimer Kommunikation im Kontext des For-
schungsinteresses, aber auch des täglichen Umgangs miteinander, der jenseits des eben betrachteten 
Bildbegriffes rangiert, weist Jamieson (2011) mit ihrem Konzept der »Practices of intimacy« hin.349 
Intimität, aber auch Verbundenheit wird hier als ein Set diverser auf Reziprozität angelegter Prakti-
ken verstanden.350 Diese Definition tangiert in ihrem Wesen auf ein vor allem in Liebesbeziehungen 
übliches Konzept: Ritualisierungen und der damit verbundenen Alltagsintegrität.351 Dazu zählen 
auch Rituale und Routinen, denen ein besonderer Stellenwert zukommt und die verschiedene Grade 
subjektiver Relevanz und emotionaler Beteiligung bewirken können. Die sogenannten Interaktions-
rituale implizieren solche Handlungen, die so sehr mit dem Alltag verwoben sind, dass sie als selbst-
verständlich scheinen, dabei aber durchaus von großer Bedeutung für die PartnerInnen sind, da sie 
symbolisch die Wertschätzung füreinander übermitteln (vgl. Dietmar 2008: 108).352  
 Rituale lassen sich in engen Beziehungen in Form von besonderen Ereignissen und als Bestand-
teil von Konversationen und Konventionen finden.353 Ein Beispiel dafür stellt der sogenannte Small-
talk am Abend dar. Dieser fördert besonders durch seine konstante Beiläufigkeit Vertrauen und führt 
zudem neue Anforderungen im Leben der PartnerInnen ein (vgl. ebd.). So ist es auch zu erklären, 
dass reflexive Gespräche, also jene, die die Lebensumstände der PartnerInnen thematisieren und 
problematisieren, auch von solcher Bedeutung sind. Weiterhin haben diese alltäglichen Kommuni-
kationszusammenhänge wie der Smalltalk, der gern auch als ›Nebensächlichkeit‹ bezeichnet wird, 
eine enorme gemeinschaftsbildende Funktion (vgl. Held 2017).354  

 
349 Demnach existieren eine Reihe von »practices which enable, generate and sustain a subjective sense of 
closeness and being attuned and special to each other« (Jamieson 2011: 151). 
350 Dazu zählen Rituale wie ›einander geben‹, ›miteinander teilen‹, ›gemeinsam Zeit verbringen‹, ›einander 
kennen‹, ›praktisch füreinander sorgen‹, ›sich aneinandergebunden fühlen‹ und ›Gefühle füreinander zum 
Ausdruck bringen‹ (vgl. Jamieson 2011: Abs. 1.2). 
351 Ritualisierungen spielen jedoch nicht nur in Bezug auf Liebesbeziehungen, sondern auch im familiären 
oder freundschaftlichen Kontext eine Rolle. Zentrales Element ist hierbei unter Anderem die Intimität im Kon-
text von Zeit, die sich beispielsweise am Beispiel des gemeinsamen Abendessen als intimer Familienmoment 
äußert (Hantel-Quitmann 2002: 46f.). 
352 Wichtig ist es hierbei noch einmal darauf zu verweisen, dass jene Interaktionsrituale oder »practices of 
intimacy« im Kontext dieser Arbeit stets aus technischer Perspektive betrachtet werden. Dem zugrunde liegt 
hierbei weiterhin die Entwicklung der Informationstechnologie mit ihren Grundsätzen und Leittendenzen wie 
Virtualisierung – von der Betonung der Materialität hin zur Potenzialität – oder Beschleunigung und der damit 
verbundenen Aufhebung von Gebundenheit von Raum und Zeit (vgl. Hantel-Quitmann/Kastner 2002: 19).  
353 So spricht Herbert Willems (2003: 406) etwa von der »Habitualität der Interaktionsrituale«, da für ihn rituelles 
Handeln, zum Beispiel das Kochen des Lieblingsgerichtes für den Partner, häufig eine selbstverständliche 
Grundlage der alltäglichen Kommunikation darstellt und als solche  für die Entwicklung und Pflege der 
Paarbeziehung unentbehrlich ist. Darüber hinaus können Formen der Ehrerbietung, die einen komplexen 
Austausch von Handlungen zwischen zwei Menschen darstellen und einen hohen Grad an Intimität und Wis-
sen übereinander erfordern, als Ausdruck von Achtung, Zuneigung und Liebe eingesetzt werden. Die von 
einem Paar ausgeführten ritualisierten Handlungen dienen zudem als Spiegel der Beziehung und dienen da-
mit weiterhin der Entwicklung und dem Ausdruck der individuellen Identitäten wie auch der gemeinsamen 
Identität als Paar (vgl. Dietmar 2008: 109). 
354 Deswegen bieten Techniken wie die SMS, das Telefon oder eben auch die Videotelefonie Möglichkeiten, 
diese Form der Nähe auch auf Distanz zu erleben und darüber hinaus auch jene Ritualisierungen des Alltags 
aufrecht zu erhalten (vgl. ebd.). Auch mediatisierte Kontakte oder Botschaften an den Partner/Freunde/Familie 
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Der zweite Bereich, der im Kontext von Intimität und Mediatisierung zu besprechen ist, basiert auf 
dem Umstand, dass es sich bei der Videotelefonie um ein persönliches und personalisiertes Kom-
munikationsmittel handelt, auf das jeder Nutzer in der Regel von seinem persönlichen Endgerät zu-
greift. Das heißt: Anders als beim kollektiv genutzten Festnetztelefon verfügt meist jeder Nutzende 
trotz eines gemeinsamen Hausstandes über einen eigenen Account. Auch eine permanente Platzie-
rung im Haushalt, wie sie der Domestizierungsansatz vorsieht, findet aufgrund mobiler Geräte nicht 
statt.355 Dies hat zur Folge, dass das Gefühl von Nähe und Verbundenheit nicht ausschließlich durch 
die Kommunikation selbst, sondern bereits durch die jederzeitige Möglichkeit hierzu kommuniziert 
werden kann (vgl. Hanekop/Wittke 2006: 112). Mobile Kommunikationstechnologie ermöglicht 
prinzipiell die jederzeitige Erreichbarkeit von Personen gleichgültig, an welchem Ort sie sich gerade 
aufhalten (anytime and anywhere). Die stets bestehende Möglichkeit, Kontakt herzustellen, bildet 
folglich die Grundlage einer Kommunikationsform, die eine neue, medial vermittelte Form von An-
wesenheit konstituiert. Sie vermittelt ein Gefühl von Nähe trotz räumlicher Distanz (vgl. ebd.: 112f.). 
Denn: Die vermisste (abwesende) Person ist per Smartphone356 stets erreichbar und somit in 

 
können Ritualcharakter haben. So kommunizieren viele Paare in ihrem heutigen Alltag ganz selbstverständlich 
medienvermittelt. Die Kommunikation in Paarbeziehungen ist also gut in den Alltag der Partner integriert und 
bereits ein fester Bestandteil der Aushandlungsprozesse, die auch Grundlage der aktiven Herstellung eines 
gemeinsamen Alltags sind (vgl. ebd. 109f.). Die verschiedenen Formen mobiler Kommunikation, insbesondere 
die per Handy, sind also ein probates und selbstverständliches Mittel, um miteinander Kontakt zu halten und 
den Bedürfnissen in Zeiten hoher beruflicher oder privater Mobilität entgegenzuwirken. So ermöglichen sie 
es zum Beispiel, bei Bedarf unmittelbar und unverzüglich emotionalen Rückhalt, Trost oder Rückversicherung 
zu erhalten (vgl. ebd.: 110). So hat das allabendliche Telefonat, wie es sich häufig in Fernbeziehungen finden 
lässt, oder die ›Guten-Morgen-SMS‹ durchaus ritualhafte Züge. Rituale sind auch die auf der 
Konversationsebene stattfindenden spezifischen Anreden oder Kosenamen zwischen den Partnern (dabei ist 
es unrelevant, ob dies im geschriebenen oder im gesprochenen stattfindet). Diese rituellen Formeln, wie das 
Rufen des Partners bei seinem Kosenamen, sind grundlegend nicht an bestimmte Medien gebunden sondern 
werden vielmehr in der Beziehung etabliert und in gleicher oder variierter Form auf verschiedenen 
Kommunikationswegen ausgeführt. So ist eine ›Guten-Morgen-SMS‹ auch ohne Weiteres, inhaltlich, durch 
eine E-Mail oder eine Nachricht per Instant Messenger ersetzbar. Jedoch haben sie, sofern sie mediatisiert 
stattfinden, immer ein gesteigertes suggierieren von Nähe inne (vgl. ebd.: 109).  
355 Wo Nutzende ihre (räumliche) Privatsphäre offenbaren, müssen sie zugleich Strategien entwickeln, diese 
vor ungewollten Einblicken zu schützen. Dabei lässt sich zwischen zwei Richtungen unterscheiden: (1) Der 
Reglementierung mittels verwendeter Software oder gesellschaftlicher Konventionen und (2) dem 
Phänomen das auftritt, wenn persönliche Kommunikation mittels persönlichem Kommunikations-medium 
betrieben wird.  Zu den reglementierenden Elementen seitens der Software oder aufgrund gesellschaftlicher 
Konventionen kann die Architektur der Anwendung gezählt werden: So müssen Kontaktanfragen entweder 
bestätigt werden, bevor man miteinander kommunizieren kann (zum Beispiel bei Skype) oder die Kontaktda-
ten (Telefonnummer oder Emailadresse) im Besitz des Anderen sein (FaceTime). Auch wenn sich diesbezüg-
lich bereits seitens der Nutzer Konventionen herausgebildet haben, die regeln, dass Videotelefonieanrufe nur 
nach vorheriger Absprache untereinander Bekannten getätigt werden, sind Vorgehensweisen seitens der 
Nutzenden notwendig, um sich vor situativ unerwünschten Kommunikationsanfragen zu schützen. Als un-
passend werden Videotelefonate zum Beispiel dann eingeordnet, wenn Nutzende sich in dem Moment als 
visuell nicht präsentabel empfinden. Durch aktiv angewandte Strategien der Grenzziehung entziehen sich die 
Nutzenden unpassenden Videotelefonaten. Dazu gehört beispielsweise die Reglementierung der Nutzungs-
zeit oder die Verwendung verschiedener Onlinestatus. Diese Grenzziehungs-Strategien werden insbesondere 
angewendet, um die Selbstbestimmung über die alltäglichen Zeitstrukturen zu wahren. So grenzen sich die 
Nutzenden etwa auch in Arbeitsphasen von Kommunikationsanfragen aus dem privaten Bereich ab. Dies ver-
weist auf die problematische Begrifflichkeit des privaten Kontexts in einer flexibilisierten Arbeitswelt, in der 
die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit immer weniger institutionalisiert sind, sondern von den Individuen 
selbst ausgehandelt werden müssen. 
356 Oder anderer, stets verfügbarer, persönlicher Geräte. 
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direkter Reichweite. Oder anders gesagt: Sie ist (ständig) vermittelt über das Endgerät anwesend und 
vermittelt so das Gefühl der Nähe und Verbundenheit.  
Dieses Gefühl wird als absent presence bezeichnet (Gergen 2002).357 Mobile Kommunikation ver-
längert die Anwesenheit in primären sozialen Kontexten in eben jene Phasen hinein, in denen man 
sich zwar an getrennten Orten aufhält, aber dennoch miteinander in Kontakt bleibt (vgl. 
Hanekop/Wittke 2006: 114).358 Dadurch kommt ihr etwas des Charakters alltäglicher Face-to-Face-
Kommunikation zu, da sie bis zu einem gewissen Grad den Mangel physischer Anwesenheit kom-
pensiert (vgl. ebd.). Gergen (2002) beschreibt dies wie folgt:  

»Because the automobile invites a high degree of mobility, and because dual-income families are 
becoming the norm, few denizens of the face-to-face community are present on a round- the-
clock basis. Most suburban communities stand relatively empty during the day. In effect, there are 
only remnants of the face-to-face community remaining for which the telephone may serve as a 
prosthesis. […] The realities and moralities of the face-to-face relationship are revitalized. This is 
not only because of the perpetual connection that a mobile phone allows. But the very fact that the 
user is rendered vulnerable to calls at any time of the day or night invites careful selection of those 
who will be granted access to one's number. Such access is typically limited to those who are 
otherwise ›close‹ in the traditional sense: family, intimate friends, close colleagues and the like« 
(Gergen 2002: 237). 

Im Anwendungsfall der audiovisuellen Fernkommunikation (genauer gesagt am Beispiel der Vide-
otelefonie) ist eine physische Anwesenheit des Körpers dennoch nicht gewährleistet. Daher treten 
neben der eben beschriebenen absent presence andere Formen der Präsenz hervor, die nachfolgend 
eingeführt und in Hinblick auf die thematische Ausrichtung der Arbeit betrachtet werden sollen. 

2.4.2 Der Präsenzbegriff in Bezug auf emotionale Nähe 

Unabhängig der eben erfolgten Betrachtung zur absent presence gilt, dass die Präsenz anderer Indi-
viduen, also das Gefühl, dass noch ein Anderer außer man selbst anwesend ist, als einer der grundle-
gendsten Aspekte zwischenmenschlicher Kommunikation und wird in Face-to-Face-Situationen als 
etwas absolut Selbstverständliches hingenommen (vgl. Rüggenberg 2007: 96). Solange dieses Emp-
finden jedoch ausschließlich mit direkter sozialer Interaktion in unmediierten Settings verbunden 
war, wurde dem Phänomen kaum Aufmerksamkeit geschenkt (vgl. ebd.).359  
 Doch spätestens mit dem Aufkommen und der Verbreitung technischer Kommunikationsme-
dien ging auch die Untersuchung der jeweiligen kommunikativen Eigenschaften einher.360 Daraus 

 
357 Katz und Aakhus (2002) sprechen hingegen vom »perceptual contact« und Burkart (2000) beschreibt die 
soziale Konstruktion eines neuen Kommunikationsraums, der vom physischen Raum abgekoppelt ist und 
dennoch die Poren des Alltags durchdringen kann. 
358 In diesem Kontext ist auch darauf hinzuweisen, dass physische Kontakte keineswegs unnötig gemacht 
oder verdrängt werden sollen. Vielmehr liegt der Fokus darauf, die Möglichkeiten der Face-to-Face-Beziehun-
gen zu erweitern oder zu revitalisieren. 
359 Vielmehr wurde es mit der direkten körperlichen Anwesenheit und Wahrnehmung des anderen gleichge-
setzt (vgl. Soussignan/Schall 1996; Huguet et al. 1999; Rüggenberg 2007).  
360 Zur Analyse des Einflusses wurde unter Anderem elektronisch mediatisierte Kommunikation mit unmedi-
ierter Face-to-Face Kommunikation verglichen. Dabei galt die Face-to-Face Kommunikation als Vergleichs-
wert für alle anderen Formen der Kommunikation. Da auch in mediierten Umgebungen Interaktionen zwi-
schen Menschen zustande kommen, wurde darüber hinaus davon ausgegangen, dass sich unabhängig von 
 



 
 

 
 

186 

ergibt sich die Frage: Wie findet das Präsenzerleben statt, wenn die Teilnehmer zwar mittels Tech-
nologie miteinander interagieren können, jedoch physisch voneinander getrennt sind?  
 
Um der Beantwortung dieser Annahmen näher zu kommen, soll auf das Konzept der Kopräsenz 
zurückgegriffen werden.361 Demnach erfordert der Einstieg in soziale Interaktion die Etablierung ei-
nes Grundmaßes an gegenseitiger Ko-Orientierung mindestens zweier Interaktionspartner: »Wit-
hout it, there is no interaction« (Hausendorf 2013: 290).362 Kopräsenz bezeichnet folglich »an indi-
vidual’s subjective experience of being together with other people« (Zhao 2003: 453).363 Die An-
nahme, sich in einer wirklichen sozialen Situation zu befinden, ist dabei nicht von der (technologi-
schen) Simulation abhängig, sondern vielmehr von der (jeweils verwendeten) Präsenztechnologie.364 
Dadurch erleben die Kommunikatoren das being together, das sich auf den Glauben oder die Sehn-
sucht zurückführen lässt, mit einer realen, aber entfernten Person simultan in Kontakt zu treten und 
selbst als entferntes, aber reales Individuum wahrgenommen zu werden.365 Darüber hinaus mani-
festiert sich die Koorientierung der Interaktionspartner aufgrund einer »echten Gleichzeitigkeit der 
Erlebnisabläufe« (Schütz/Luckmann 1979: 92) in einer maximalen Synchronisation von Wahrneh-
mungen der Kommunikatoren. 
 Ein so beschriebenes Konzept von Kopräsenz macht deutlich, dass immer, wenn Personen sich 
gegenseitig wahrnehmen, eine Art von Interdependenz der Handlungen der Anwesenden entstehen 
muss und dass diese stets mit einer gewissen Erwartungshaltung der beteiligten Personen verbunden 
ist. Heißt: In Anlehnung an Goffman lässt sich sagen, dass die engagierten TeilnehmerInnen wech-
selseitig voneinander erwarten, dass sie »ihre Beschäftigung mit Dingen außerhalb der Begegnung 
ein[schränken] und ihr Engagement auf jede einzelne Mitteilung der Begegnung begrenzen. Auf 
diese Weise versichern sie, dass sie in der Lage sein werden, jeder Richtung des Gesprächsverlaufs zu 

 
der rein physikalischen Körperlichkeit ein gewisses Präsenzempfinden einstellt: »The advent and development 
of more and more sophisticated telecommunications technologies has made the concepts of actual presence 
a somewhat fuzzy one. When social interaction could only be face-to-face, the concept of actual presence 
was defined as such. However, when long-distance, online communication became possible, such as a strict 
definition became unrealistic and actual presence could be either face-to-face or mediated by technology« 
(Blascovich et al. 2002: 357). 
361 Dieses baut auf dem Gedanken des being together (nach Heeter 1992) als Komponente sozialer Präsenz auf 
und setzt ihn in den Kontext technisch vermittelter Kommunikation. Für eine ausführlichere Betrachtung zum 
Präsenzbegriff sowie dessen Ausprägungen siehe Biocca et al. (2001), Heeter (1992), Kiesler et al. (1984), 
Rüggenberg (2007), Rutter et al. (1981) oder Short et al. (1976). 
362 Aufgrund der gemeinsamen Anwesenheit von Personen sind bestimmte Arten von Informationen verfüg-
bar. Die Face-to-Face-Kommunikation ermöglicht einen breiten Informationsfluss, der zwischen den Akteuren 
stattfindet. Jeder Teilnehmer sendet und empfängt Informationen, gleichzeitig kann dieses Senden und Emp-
fangen fortwährend überprüft werden. Jeder kann sehen, was der andere tut, und jeder kann auch se-
hen/wahrnehmen, dass der andere sieht, dass er dabei gesehen wird. Goffman (1971: 27) spricht in diesem 
Zusammenhang von der »besonderen Gegenseitigkeit unmittelbar sozialer Interaktion«.  
363 Die Bezeichnung Kopräsenz lässt sich zurückführen auf  Erving Goffman (1971: 28), der sie in Relation zur 
unmediierten zwischenmenschlichen Interaktion verwendete: »Die einzelnen müssen deutlich das Gefühl ha-
ben, dass sie einander nahe genug sind, um sich gegenseitig wahrzunehmen bei allem was sie tun, einschließ-
lich ihrer Erfahrung der anderen, und nahe genug auch um wahrgenommen zu werden als solche, die fühlen, 
dass sie wahrgenommen werden.« 
364 Damit soll ausgedrückt werden, dass durch technische Apparaturen Sinneseindrücke geschaffen und Zei-
chen vergegenwärtigt werden können, deren Sender nicht anwesend ist und infolgedessen das Gefühl des 
being together entsteht. 
365 Als Modi der Kopräsenz benennt Zhao (2003): embodiment (Beteiligung des Körpers), immediacy (Ge-
schwindigkeit, mit der Informationen ausgetauscht werden können), scale (Zahl der involvierten Personen) 
und mobility (Mobilität im Raum während Informationen empfangen werden). 
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folgen« (Goffman 1971: 42). Hier erweitert Goffman (1971) radikal das damals gängige Konzept der 
Interaktion: 366 Nicht erst dann, wenn Personen miteinander sprechen, interagieren sie, sondern be-
reits bei ihrer gegenseitigen Wahrnehmung findet ein Austausch statt; frei nach dem ersten Axiom 
des Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick: »Man kann nicht nicht kommunizieren« 
(Watzlawick et al. 2016 [1967]). Wenn Personen kopräsent sind, übermitteln sie bewusst oder unbe-
wusst Informationen füreinander. Eine Erkenntnis, die übertragen auf den eigentlichen Forschungs-
gegenstand vor allem mit den Worten von Oliver Ruf (2020) gelesen werden kann:  

»Beim Zusammentreffen zweier Personen via Videotelefonie entsteht zwangsläufig ein 
kommunikatives Gemeinschaftssystem im Sinne einer Zusammenkunft und Zusammenschau 
ihrer (noch möglichen) Kommunikationsoptionen des Miteinander-Seins. Selbst Maßnahmen 
der Verweigerung (das konsequente Ausschalten der Webcam, konsequentes Schweigen, das 
Verwenden fiktiver Teilnehmer*innen-Namen usw.) bilden dennoch ein System: Etwas oder 
jemand ist anwesend, ob es sich nun zeigt und zu verstehen gibt, oder nicht« (Ruf 2020). 

Der Videotelefonie inhärent ist folglich gleichermaßen (1) ein Anwendungszwang sowie (2) die be-
ständige Option darauf, dass Kommunikation immer (und überall) möglich ist. Besonders einsichts-
reich wird das allerdings dann, wenn man dies in direkten Bezug zur verwendeten Technik setzt. 
Dabei gilt es zu beachten, dass das Gefühl der Nähe nicht nur durch die Kommunikation selbst, son-
dern bereits durch die jederzeitige Möglichkeit hierzu vermittelt, die durch die Mobilkommunika-
tion eröffnet wird (vgl. Hanekop/Wittke 2006: 114). Die stets bestehende Möglichkeit, Kontakt her-
zustellen, bildet hierbei die Grundlage einer Kommunikationsform, die eine neuartige, medial-ver-
mittelte Form von Präsenz konstituiert und infolgedessen ein Gefühl von beständiger Nähe trotz 
räumlicher Distanz vermittelt (vgl. ebd.). Bevor dieser Aspekt jedoch im sich an diese Ausführung 
anschließenden Absatz genauer betrachtet werden soll, gilt es zunächst noch einmal die Brücke zum 
Thema Präsenz zu schlagen und diesen in Bezug zur Nutzungsweise (Nutzungskontext) zu sehen. 
Insbesondere dann, wenn beide GesprächspartnerInnen ausschließlich die Videotelefoniesoftware 
(das Anwendungsfenster – sei es von FaceTime, Zoom o.Ä.) geöffnet haben und die Kommunika-
tion/Interaktion nicht im Sinne des always-on betreiben, kann es zu einer chronologisch sichtbaren 
Kommunikation kommen, die als Kommunikation unter Anwesenden verstanden werden kann. 
Ursache und Voraussetzung dafür ist, dass beide GesprächspartnerInnen gleichzeitig präsent sind 
und ihre Kommunikationsbeiträge direkt und unmittelbar auf das Kommunizierte des Gegenübers 
beziehen.   
 
  

 
366 Goffman (1971) untersuchte, in welchen verschiedenen Arten Personen einander mit Informationen ver-
sorgen und welche Bedeutung Informationen für das Sozialsystem der direkten Interaktion haben. Dabei 
nennt er zwei grundlegende Arten von Informationen, die gemeinsam anwesenden Personen zur Verfügung 
stehen. So unterscheidet er zum einen zwischen sogenannten gegebenen Informationen (Wortsymbole und 
deren Substitute [beispielsweise Grafiken] die der einzelne dazu verwendet, um Informationen zu vermitteln, 
die er und die anderen mit diesen Symbolen verknüpfen) und zum anderen Informationen, die sie ausstrahlen 
(Handlungen, die von den anderen als aufschlussreich für den Handelnden aufgefasst werden). Vorausset-
zung dafür ist, dass jene Handlungen aus anderen Gründen, als denen der Information, unternommen wur-
den) (vgl. Goffman 1974: 6). Eine Unterteilung, aus der Rüggenberg (2007: 103) folgendes schlussfolgert: »Gof-
fman betont damit die Bedeutung der physikalischen Wahrnehmbarkeit und Erreichbarkeit anderer für das 
zwischenmenschliche Geschehen, unabhängig davon, ob sich eine direkte Interaktion ergibt (focused) oder 
aber nur das Potential für eine solche besteht (unfocused)«. Es wird immer auch Information zur Verfügung 
gestellt, die ausgestrahlt wird, unabhängig davon, ob der, der sie zur Verfügung stellt, dies beabsichtigt hat 
oder nicht. Ausgestrahlte oder expressive Informationen sind ein unvermeidbares Produkt ihrer Gegenwart 
und der erfolgten Handlungen (vgl. ebd. 103f.).  
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Eine Möglichkeit, die vor allem das jeweilige für die Videotelefonie benutzte Endgerät integriert, lie-
fert das durch Timo Kaerlein (2018) entwickelte Konzept des intimate computing, bei dem er insbe-
sondere in Bezug auf das Smartphone von sogenannten Nahkörpertechnologien spricht, die für viele 
Menschen zum unentbehrlichen Medium des Selbst- und Weltbezugs geworden sind. Demnach sind 
digitale Endgeräte quasi im Sinne McLuhans, als technische Erweiterungen des Körpers zu verste-
hen, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie persönlich den NutzerInnen eigen sind. 
 Nimmt man diese Erkenntnisse nun zurate und kombiniert sie mit den zuvor dargelegten Über-
legungen, wonach die Herstellung medial-vermittelter Präsenz auch ohne räumliche Nähe denkbar 
ist, so ließe sich eine neue Ebene der Präsenz etablieren: Diese würde sich, anders als die zuvor be-
schriebenen Möglichkeiten sowohl auf emotionaler, aber auch auf technisch vermittelter Ebene äu-
ßern. Das private, für die videovermittelte Kommunikation mit den Liebsten genutzte Endgerät 
würde dabei als ›Tor‹ zur Welt des anderen fungieren. Die vermisste Person ist potenziell ständig per 
Smartphone in direkter Reichweite quasi immer in der Hosentasche dabei. Oder anders gesagt: Sie 
ist ständig vermittelt über das Endgerät anwesend. 
 Denkbar ist hierbei zudem, dass sich das Gefühl der Exklusivität dadurch steigern ließe, wenn 
das jeweilige Endgerät ausschließlich zur videovermittelten Kommunikation genutzt werden würde 
– eine Idee, die insbesondere in Anbetracht der in Kapitel 2.2 vorgestellten Smartdisplays sowie den 
darauf aufbauenden Forschungsprototypen in neues Licht rückt und deswegen im weiteren Verlauf, 
vor allem innerhalb des vierten Kapitels, fruchtbar gemacht werden soll.  
 Inwieweit sich Überlegungen wie diese oder andere Phänomene auf die reale zeitgenössische 
Nutzung der Videotelefonie sowie damit verbundener Praktiken auswirkt, soll im nachfolgenden 
Kapitel besprochen werden. Der Fokus soll dabei auf den konkreten Realisierungs- und Wahrneh-
mungsbedingungen von Verbundenheit im lebensweltlichen Bezugsrahmen der NutzerInnen lie-
gen. Zudem soll aufgezeigt werden, wie die Integration medialer Praktiken sowie der Technologie in 
den lebensweltlichen Kontext funktioniert und welche Synergien sich daraus ergeben.  
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2.5 ANEIGNUNG VON VIDEOTELEFONIE 

In Anbetracht der bisher diskutierten Beispiele sowie der exemplifizierten Ansätze zur Entstehung 
von Verbundenheitserlebnissen stellt sich nunmehr die Frage nach möglichen konkreten Beispielen 
zu Praktiken oder Ritualen zur Nutzung von Videotelefonie: Wie findet gegenwärtig die Integration 
der Videotelefonie in den Alltag der Nutzer statt? In welchen Zusammenhängen wird Videotelefonie 
privat genutzt? Welchen Bedürfnissen entspricht die Nutzung und wie wirkt sie sich auf Kommuni-
kationsprozesse aus? Welche Strategien und Übereinkünfte entwickeln Nutzende im Umgang mit 
ihr? Welche individuellen Kompetenzen der an der Kommunikation beteiligten Personen können 
als Variablen einer eigenständigen Kommunikationsform, die sich erst in der je spezifischen Inge-
brauchnahme der Technologie realisieren, identifiziert werden? Und welche Nutzungspraktiken ha-
ben sich bislang herausgeformt und gegebenenfalls etabliert? 367 
 Um einer Beantwortung dieser Fragen näher zu kommen, soll nachfolgend ein State of Use in 
Bezug auf kommerzielle Endgeräte erfolgen. Da die Nutzung von Videotelefonie ein recht weitläufi-
ges Spektrum technischer Möglichkeiten, Anwendungsszenarien und Praktiken abdeckt, empfiehlt 
es sich zudem, vorab eine Kategorisierung mit der Nutzung und Aneignung verbundener relevanter 
Faktoren zu unternehmen. Auf deren Basis soll eine Beschreibung der jeweiligen Kontexte ermög-
licht werden. Der Fokus liegt dabei auf privater 1-zu-1-Kommunikation.  
 Deswegen soll zunächst das Modell des Nutzungskontextes sowie dessen Teilaspekte (1) Umfeld, 
(2) Situation und (3) Modus vorgestellt werden. Auf deren Basis erfolgt die Darlegung aktueller Prak-
tiken und Anpassungsleistungen, die sich sowohl aufgrund technischer als auch gestalterischer Kom-
ponenten entwickelt haben. Weiterhin sollen einzelne Gründe und Motivationen für die Nutzung 
der Videotelefonie als Kommunikationsmittel benannt und kontextualisiert werden. 

2.5.1 Nutzungskontext  

Der Nutzungskontext ist definiert als »die Benutzer[Innen], Arbeitsaufgaben, Arbeitsmittel (Hard-
ware, Software und Materialien) sowie physische und soziale Umgebung, in der das Produkt genutzt 
wird« (DIN EN ISO 9241-11, 4). Diese Parameter beeinflussen sich gegenseitig und definieren letzt-
lich den individuellen Nutzungskontext, der wiederum die Rahmenbedingungen für (nicht-)gelin-
gende Videotelefoniekommunikation vorgibt (siehe Abbildung 112). Das Verstehen-Können und 
Beschreiben des Nutzungskontextes ist von basaler Relevanz, um die BenutzerInnen zu identifizie-
ren und deren Nutzungsintentionen beschreiben zu können.368 Dazu können vor allem die Absich-
ten, Aufgaben oder Ziele der AnwenderInnen gezählt werden. Aber auch die individuellen Kennt-
nisse, Fertigkeiten, Erfahrungen sowie physische Merkmale, Gewohnheiten, Vorlieben, Fähigkeiten 

 
367 Dabei gilt festzuhalten: Medien legen, bedingt durch ihr Design und ihre Funktionalitäten, einen gewissen 
Gebrauch nahe. Dabei entspricht die Integration medialer kommunikativer Praktiken in den Alltag jedoch 
nicht zwingend der Intention der Hersteller (vgl. Roll 2017: 72). So hat sich das Internet von seiner ursprüngli-
chen Idee eines für militärische und wirtschaftliche Zwecke gedachten Kommunikationsnetzwerkes hin zu 
einem global nutzbaren Netzwerk für jedermann, jederzeit und an jedem Ort entwickelt (Beck 2006: 7ff.). In-
stant Messaging Dienste haben sich von ihrem eigentlich zugedachten Einsatzzweck einer (in)formellen Or-
ganisationskommunikation am Arbeitsplatz losgelöst und sind nun alltägliche Kommunikationspraxis (Harper 
2010: 64f.). 
368 Dabei ist darauf hinzuweisen, dass eine Bestimmung des Nutzungskontextes nicht immer möglich ist. Das 
ist darauf zurückzuführen, dass die Grenzen zwischen mobiler und stationärer zunehmend verschwimmen. 
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und gegebenenfalls auch genetisch wie medizinisch veranlagte Dispositionen sind einzubeziehen. 
Insgesamt ist diese Trias sinnvoll, um konkret zu validieren und zu diskutieren, wie und wo Video-
telefonie aktuell genutzt wird, oder wie die Integration der Kommunikationsform Videotelefonie in 
das Lebensumfeld der AnwenderInnen stattfindet. 

 

Abbildung 112: Der Nutzungskontext wird gleichermaßen durch die Parameter  
Nutzungsmodus, Situation und Umfeld definiert.  

2.5.1.1 Umfeld  
Der Parameter Umfeld beschreibt im Wesentlichen das Wo des Nutzungskontexts und ist stets an 
vorgegebene physische Bedingungen oder Wirklichkeiten gebunden.369 Dabei kann zwischen vier 
unterschiedlichen Umfeldern differenziert werden. 
 

(1) Privat:  Das private Umfeld beschreibt alle privaten Raumsituationen, die für Fremde 
oder Außenstehende nicht zugänglich sind. In den meisten Fällen ist damit die eigene 
Wohnung/das Haus gemeint. Unter Umständen kann jedoch auch das eigene Büro oder 
ein Hotelzimmer dazu gezählt werden. Im Privaten gibt es keine oder nur wenige Perso-
nen, die das eigene Handeln und somit auch die Rezeption beeinflussen können. Da es 
zumindest theoretisch im privaten Umfeld auch immer die Möglichkeit des persönli-
chen Rückzugs gibt, geht damit auch das Entstehen von Erlebnissen von Verbundenheit 
und Intimität einher. Zudem finden sich im privaten Umfeld kaum Einschränkungen 
oder Restriktionen, die den Umgang mit der Technik oder das Verhalten der Kommu-
nikatoren (beispielsweise starkes Gestikulieren oder Bewegungen im Raum) beeinflus-
sen. 

 
369 So ist es etwa nicht immer und überall möglich zu videotelefonieren – sei es aus gesetzlichen Gründen 
(zum Beispiel beim Steuern eines PKW) oder aus gesellschaftlichen Konformitäten (beispielsweise im Kino) 
heraus. 
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(2) Halb-öffentlicher Raum: Der halb-öffentliche Raum ist vor allem dadurch gekennzeich-
net, dass er nur für eine eingeschränkte Gruppe von Personen zugänglich ist. So gilt als 
halb-öffentlicher Raum der Arbeitsplatz, der zwar individualisiert werden kann, jedoch 
nie seine Halböffentlichkeit verliert. Im halb-öffentlichen Raum finden sich bereits ei-
nige Reduktionen hinsichtlich der Nutzung von Videotelefonie. Diese betreffen vor al-
lem Einschränkungen akustischer Natur (unter Umständen ist darauf zu achten, nicht 
zu laut zu sprechen sowie die Tonwiedergabe leise zu halten), aber auch in puncto Pri-
vatsphäre.  

(3) Öffentlicher Raum: Der öffentliche Raum ist, wie der Name es schon sagt, öffentlich und 
somit für jedermann frei zugänglich. Weiterhin ist er besonders durch gesellschaftliche 
Normen oder gesetzliche Vorgaben beeinflusst oder schlicht geregelt. Diese Faktoren 
üben großen Einfluss auf das Medienhandeln und dessen Rezeption aus. Im öffentlichen 
Raum sind darüber hinaus andere Voraussetzungen für die Mediennutzung gegeben. So 
gibt es dort nur in wenigen Fällen (zum Beispiel in Lokalen) eine WiFi-Verbindung, die 
schnelle Internetnutzung ermöglicht.370  

(4) Dynamischer Raum: Im dynamischen Raum ist man, wenn man sich auf dem Weg zu 
einem anderen Ort befindet. Unterwegs ist zudem die Aufmerksamkeit geringer und der 
Medienkonsum passiver. Je nach Transportmittel kann eine Situation sowohl privat (ei-
gener Pkw), als auch öffentlich (Bus, Zug) sein.  

2.5.1.2 Situation 
AnwenderInnen befinden sich abhängig vom Umfeld, Ort und Benutzungsintention in einer be-
stimmten Situation, in der er verschiedene Aufgaben zur Erreichung seiner Ziele oder zur Befriedi-
gung der kommunikatorischen Bedürfnisse ausführt. Grundlegend kann dabei zwischen einer stati-
onären und einer mobilen Situation unterschieden werden: 

(1) In mobilen Situationen finden vorwiegend handliche und transportable Endgeräte An-
wendung, die darüber hinaus durch eine kurze oder durch Unterbrechungen geprägte 
Nutzung charakterisiert ist. Als klassisches Beispiel für mobile Kommunikation gilt das 
Smartphone oder Tablet.371 Doch auch Geräte wie der Laptop ermöglichen, wenn auch 
eingeschränkt, eine Nutzung in mobilen Situationen. 

(2) In der stationären Nutzung findet die Rezeption oder Kommunikation an einem festen 
(gebundenen) Ort statt. Dabei wird das Endgerät nicht oder nur lokal begrenzt bewegt. 
Als typisches Szenario kann der klassische Arbeitsplatz in einem Büro genannt werden. 
Natürlich ist es auch möglich, mobile Endgeräte stationär zu nutzen. Zu beobachten ist 
dies insbesondere bei Laptops, die zwar grundlegend für Mobilität und Handlichkeit 
ausgelegt respektive designt sind, jedoch häufig nur stationär Anwendung finden. Und 
auch Tablets können durch eine Erweiterung um eine Halterung sowie Tastatur in sta-
tionäre Geräte umfunktioniert werden.  

 
370 Auch wenn Angebote wie LTE oder ähnliche Services theoretisch einen schnellen, mobilen Internetzugang 
bieten, reichen deren Möglichkeiten in der Praxis oftmals nicht an die stationäre Internetverbindung oder 
einer WiFi heran.   
371 Diese werden meist den ganzen Tag, oft nur für kurze Zeitintervalle, an unterschiedlichen Orten und Um-
feldern genutzt. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen man mit einem mobilen Gerät wie dem Smart-
phone oder dem Tablet zwar unterwegs, jedoch für längere Zeit an einem Ort ist (zum Beispiel eine Zugfahrt). 
Deshalb ist es nicht möglich zu pauschalisieren, dass mobile Endgeräte stets unterwegs genutzt werden. Mo-
bile Situationen sind darüber hinaus meist durch Hektik, geringe Aufmerksamkeit und Beiläufigkeit geprägt.  
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2.5.1.3 Nutzungsmodus 
Der Nutzungsmodus umfasst zwei differente Formen, in denen NutzerInnen verschiedene Endge-
räte nutzen oder damit kommunizieren können. In jenen Modi sind auch die unterschiedlichen 
kommunikatorischen Bedürfnisse der AnwenderInnen von Bedeutung und sollten nicht außer Acht 
gelassen werden.372 Den größten Einfluss auf bereits besprochene Parameter hat der Nutzungsmodus 
in Bezug auf die (Aufnahme-)Perspektive sowie die Nutzungsdistanz. 
 

(1) Im Lean Back-Modus sind AnwenderInnen vorwiegend entspannt und passiv, die Situ-
ation ist erholsam und kaum anstrengend. Die Interaktion mit dem Endgerät ist spora-
disch, temporär und nicht dauerhaft. Er konsumiert Informationen oder lässt sich ›be-
rieseln‹. Ein klassisches Beispiel dafür ist das abendliche Entspannen auf dem Sofa, wäh-
rend nebenbei der Fernseher läuft. In der Nutzung von Videotelefonie findet sich der 
Lean Back-Modus vor allem im privaten Umfeld. Doch auch im öffentlichen Raum (bei-
spielsweise in Parks) kann er Anwendung finden. Aus technischer Sicht eignen sich vor 
allem das Smartphone oder Tablet. Doch auch ein Laptop, der beispielsweise im Liegen 
auf dem Bauch positioniert wird, eignet sich. 

(2) Im Lean Forward-Modus ist der Anwender vorwiegend konzentriert und aktiv. Er in-
teragiert weitestgehend ohne Unterbrechungen und dauerhaft mit dem Endgerät. Dabei 
nimmt er ständig direkten Einfluss auf die Darstellung und Ausgabe von Informationen. 
Das klassische Arbeiten am PC ist eine typische Lean Forward-Situation. Die Konzent-
ration ist hoch und von längerer Dauer, die Intensität steigend. Zudem hat der Anwen-
der meist eine aufrechtere Haltung/Position inne. 

(3) Eine dritte Kategorie bildet der stehende Nutzungsmodus. In diesem sind die NutzerIn-
nen aufrecht und aktiv. Die Interaktion mit dem Endgerät ist weitaus weniger kon-
zentriert und sprunghafter. Zudem ist der Modus vor allem durch eine große Bewe-
gungsfreiheit und einen erhöhten Aktionsradius der Nutzenden geprägt. 

 
Von Relevanz ist die Darlegung des Nutzungskontexts beziehungsweise dessen Bestandteile aus 
unterschiedlichen Gründen. Einerseits soll so die Grundlage für die weitere Betrachtung des For-
schungsgegenstandes, insbesondere in Hinblick auf die nachfolgend erfolgenden Ausführungen 
zur Aneignung der Videotelefonie erfolgen. Andererseits gilt es eine – vor allem terminologisch 
– induzierte Basis hierfür zu schaffen, bei der die dort zu beschreibenden Vorgänge und Prakti-
ken auf einer vorab definierten und gerahmten Grundlage fußen. 

  

 
372 Insgesamt ist darauf hinzuweisen, dass eine Trennung zwischen beiden Nutzungsmodi nicht immer mög-
lich oder sinnvoll ist. Gerade am Beispiel des Laptops, der sowohl zum Arbeiten am Tisch als auch zum Filme-
gucken oder Videotelefonieren im Bett verwendet werden kann, wird dies deutlich.  
 



 
 

 
 
193 

 

Abbildung 113: Beispiele für die Nutzung im Lean Back-Modus (oben) und im Lean Forward-Modus (unten). 

Darüber hinaus ist die Betrachtung der Aspekte auch dann relevant, wenn man sie in Bezug zur kon-
kreten Anwendung der Videotelefonie setzt und dabei vor allem in Hinblick auf die Reichweite der 
Kommunikation beziehungsweise der daran beteiligten Personen betrachtet. Denn, ebenso wie real-
existente Face-to-Face-Gespräche in einem Café oder im Bus findet auch die Kommunikation via 
Videotelefonie nicht immer »außerhalb der visuellen und akustischen Reichweite von Personen 
[statt], die keine anerkannten Teilnehmer sind« (Goffman 2005: 45). Es ist nicht immer auszuschlie-
ßen, dass es, ebenso wie in der normalen Face-to-Face-Kommunikation, auch in der Kommunika-
tion mittels Videotelefonie, sogenannte »Lurker« (Tipp 2008: 176) gibt, die die Gespräche – gewollt 
oder ungewollt – belauschen respektive ›sehen‹. Somit sind insbesondere in mobilen sowie öffentli-
chen und/oder halb-öffentlichen Nutzungskontexten TeilnehmerInnen anwesend, die zwar nicht 
mit den Redebeiträgen adressiert sind, jedoch in deren akustische und/oder visuelle Reichweite ge-
langen und insofern daran partizipieren. Problematisch werden können solche »Zaungäste« (ebd.) 
vor allem dann, wenn dadurch ein Eindringen in die Privatsphäre der beteiligten KommunikatorIn-
nen stattfindet und so das – und das steht im Kontext dieser Arbeit zentral – Entstehen von Nähe 
und Verbundenheit be- oder verhindert werden.  
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2.5.2 Medienpraktiken und Realisierungsbedingungen 

Aus der im vorangegangenen Kapitel 2.5.1 erfolgten Betrachtung ergeben sich nunmehr weiterrei-
chende und bisher unbeantwortete Fragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit respektive im nach-
folgenden Kapitel erörtert werden sollen:  

(1) Welche Möglichkeiten zur Aneignung und Assimilationen der Technologie, die sich inner-
halb der medialen Praktiken äußern und die sowohl auf technische Limitierungen, persön-
liche Vorlieben als auch dynamische kommunikative Parameter zurückzuführen sind, kön-
nen in Hinblick auf die einzelnen sozialen Gefüge (Familie, Freunde, Partner) beobachtet 
und im praktischen Modellaufbau überprüft werden? Und welche Möglichkeiten zur Inge-
brauchnahme sind erkennbar?  

(2) Welche Bedien- und Einstellungsmöglichkeiten existieren für die Nutzer? Das heißt im Um-
kehrschluss: Welche individuellen Kompetenzen der an der Kommunikation beteiligten 
Personen, können als Variablen einer eigenständigen Kommunikationsform, die sich erst in 
der je spezifischen Ingebrauchnahme der Technologie realisieren, identifiziert werden? Und 
wie wirken sich diese auf das subjektive Empfinden von Nähe und Verbundenheit aus? 

(3) Welche konkreten Versuche und Forschungen für gestalterische Ansätze lassen sich in die-
sem Kontext ausmachen und welche Optionen lassen sich daraus für die eigene weitere Ar-
beit daraus ableiten? 

 
Zudem empfiehlt es sich, bei der Analyse medienbezogener Handlungspraktiken auch die technische 
Seite zu berücksichtigen: »Medienpraktiken zu erforschen, bedeutet nicht nur herauszufinden, was 
Menschen mit Medien tun, sondern auch, was Medien mit Menschen machen« (Dang-Anh et al. 
2017: 7). Ein Konzept, das dabei sowohl die Person als auch das Objekt berücksichtigt, ist das der 
sogenannten Affordanzen:373   

»Every medium, every technology that we use to represent and to communicate – to make and to 
disseminate meaning – has affordances, both of material and social possibilities and constraints, 
that is, what it is materially and socially possible to do with it« (Pachler et al. 2010: 187). 

Affordanzen umfassen sowohl Handlungsmöglichkeiten als auch Handlungsrestriktionen. Zudem 
sind sie abhängig von den technischen Vorgaben einer Medientechnologie, personenbezogenen Fak-
toren374 sowie Kontextfaktoren,375 die Regeln und Normen enthalten (vgl. Hsieh 2012: 4). Ein Medi-
ennutzer wird als aktiv Handelnder innerhalb von sich verändernden Kontexten gesehen, wobei 
Kontextstrukturen sowohl das Handeln beeinflussen als durch das Handeln wiederum beeinflusst 
werden. Vyas et al. (2006: 1) bezeichnen dies auch als »affordances-in-practice« und verweisen damit 
darauf, dass die Wahrnehmung von Affordanzen sowohl subjektiv als auch situationsspezifisch ver-
änderlich ist. Affordanzen bleiben demnach subjektiv wahrgenommene Handlungsmöglichkeiten, 
die die Nutzer nicht zwingend ausführen müssen, jedoch können. Auf diese Weise verstanden, findet 
die Aneignung von Medien, hier speziell der Videotelefonie, innerhalb der alltäglichen Kommuni-
kationsprozesse statt.  
 

 
373 Der Begriff der affordance geht auf den amerikanischen Wahrnehmungspsychologen James J. Gibson 
(1979) zurück und lässt sich als Angebotscharakter eines Objektes definieren.  
374 Dazu zählen physische und psychische Fähigkeiten und Kenntnisse. 
375 Dazu zählen sowohl Regeln als auch Normen.  
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Neben der Affordanz ist noch ein weiterer Aspekt kritisch, wenn es darum geht, herauszufinden, 
›was‹ Medien mit Menschen machen: die Auswirkungen auf den menschlichen Körper und dessen 
Physiognomie. Von besonderer Relevanz sind in diesem Kontext die Gelenke. Denn wer über Stun-
den im Lean-Forward-Modus, also mit gebogenem Hals, den Blick nach unten gerichtet, auf sein 
Endgerät blickt und somit seine Gelenke einer unnatürlichen Haltung aussetzt, riskiert muskuläre 
Verspannungen und eine skelettale Überlastung und Blockade dieser.376 Besonders betroffen: der 
Nacken, der infolgedessen auch als »Smartphone-Nacken« (Hansraj 2014) bezeichnet wird. Wiegt 
der Kopf eines Erwachsenen in der neutralen, senkrechten Kopfposition zwischen 4,5 und 5,5 Kilo-
gramm, erhöht sich durch die Zugkräfte beim Vornüberbeugen das Gewicht, das auf die Halswirbel-
säule wirkt. Bei 45 Grad – typisch für Smartphone-Nutzer – zerren mehr als 20 Kilo am hinteren 
Hals und oberen Rücken, mehr als das Gewicht einer Bierkiste.  
  
Zum Tragen kommt die Betrachtung der Affordanz sowie der physiognomischen und medizini-
schen Phänomene und Auswirkungen nun in der Untersuchung und Analyse der persönlichen An-
passungsleistungen und Assimilationen der Nutzer, die sich innerhalb der medialen Praktiken äu-
ßern. Diese können sowohl auf (1) technische Limitierungen, auf (2) persönliche Vorlieben als auch 
(3) kommunikative Aspekte zu deduzieren sein. Aber auch Anpassungsleistungen, die auf eine Ver-
meidung körperlicher Nachteile wie dem sogenannten ›Smartphone-Nacken‹ zurückzuführen sind, 
lassen sich hierbei ausmachen.  
 Ein Beispiel dafür ist das Aufbrechen gängiger Nutzungsmodi zugunsten einer verbesserten oder 
veränderten Kommunikationsleistung. Insbesondere anhand des Laptops kann dies gut erläutert 
werden. Diese werden, statt auf dem eigenen Schoß oder auf dem (Schreib-)Tisch, bevorzugt etwas 
höher positioniert, wenn es darum geht zu videotelefonieren (siehe Abbildung 114). Ziel des Ganzen 
ist es, die Kamera annähernd auf Augenhöhe zu positionieren und so der sonst entstehenden Unter-
sicht entgegenzuwirken. Dass diese vermieden werden soll, ist vor allem auf Gründe der Fremdwahr-
nehmung, aber auch der Reduktion des Neigungs- und Krümmungswinkels von Kopf, Hals und un-
teren Lendenbereich der Wirbelsäule zurückzuführen.  
 Diese Praxis findet jedoch nicht nur beim Laptop, sondern auch bei anderen Endgeräten An-
wendung. Nicht selten wird dabei zur Unterstützung auch auf technische Hilfsmittel wie Stative zu-
rückgegriffen (siehe Abbildung 115). Ebenfalls daran an knüpft das Anlehnen des Endgerätes, vor-
nehmlich Tablets oder Smartphones, an andere Gegenstände oder Ähnliches (siehe Abbildung 116). 
Dadurch wird zwei Praxisproblemen der Videotelefonie entgegengewirkt: Zum einen kann so die 
Distanz zwischen Nutzer und Endgerät besser variiert werden (sonst ist diese durch die eigene Arm-
länge begrenzt) und zum anderen kann so auch der Bildausschnitt sowie die Aufnahmeperspektive 
besser gesteuert beziehungsweise manipuliert werden.  
 

 
376 Untersuchungen zeigen, dass über 90 Prozent der Handy-Besitzer diese Position einnehmen (Hansraj 
2014). Eine nicht repräsentative Studie unter Universitätsangehörigen in Ontario ergab, dass 84 Prozent der 
140 Studienteilnehmer nach der ausgiebigen Nutzung ihrer Smartphones über Schmerzen klagten (vgl. 
Berolo et al. 2011). 
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Abbildung 114: Beispiele für das Neupositionieren des Laptops zugunsten einer veränderten Aufnahmeper-
spektive, infolgedessen der Untersicht entgegengewirkt wird. 

 

Abbildung 115: Beispiele für das Verwenden technischer Hilfsmittel. Diese können sowohl dem (häuslichen) 
Umfeld entsprechen als auch speziell dafür hergestellt sein (wie ein Stativ oder eine Halterung) 
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Abbildung 116: Beispiele für das Anlehnen des Endgerätes an anderen Gegenständen. 

Ein weiteres Beispiel, das ebenfalls die körperlichen Aspekte oder Limitierungen aufgreift, ist in Ab-
bildung 117 zu sehen. Dabei ist zu erkennen, dass das Halten des Endgerätes mit ausgestrecktem 
Arm (wie es notwendig ist, um eine, in vielen Fällen optimale Distanz zwischen Endgerät und Nutzer 
sowie eine angemessene Aufnahmeperspektive [frontal auf Augenhöhe]) herzustellen, nicht durch-
gängig gewährleistet werden kann und deswegen der Arm zusätzlich fixiert oder abgestützt werden 
muss. Dies ist insofern kritisch, als dass dadurch vor allem das Nutzererlebnis geschmälert und phy-
siologisch limitiert bleibt.  

 

Abbildung 117: Da ein durchgängiges Halten des Endgerätes kaum gewährleistet werden kann, ist es üblich, 
den Arm zusätzlich abzustützen. 

Insgesamt lässt sich also vermehrt feststellen, dass die Nutzer auf Hilfsmittel oder artifizielle Erwei-
terungen zurückgreifen (müssen), wenn es darum geht, zu videotelefonieren und dabei eine dem 
Kommunikationszweck angemessene oder angenehme Interaktion über eine Zeitspanne gewährleis-
ten zu können. Das Spektrum reicht dabei von simplen Hilfsmitteln, die sich oft aus dem (privaten) 
häuslichen Umfeld rekrutieren (dazu zählen vor allem Dinge wie Bücher, Magazine, Kartons o. Ä.).  
 Doch auch technische Geräte oder Erweiterungen, die eigens für einen bestimmten Zweck oder 
einen gezielten Einsatzbereich entwickelt oder produziert wurden, werden genutzt. Dazu zählen vor 
allem diverse Stative, Halterungen oder Ständer. Dass diese auch jenseits der Kommunikation mit-
tels Videotelefonie genutzt werden, unterstreicht den stetig steigenden Bedarf an verdinglichten 
technischen Lösungen, die Bezug nehmen auf die geltenden Medienpraktiken und Realisierungsbe-
dingungen.  
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Über die Betrachtung der vornehmlich technischen Komponente der Videotelefonie hinaus gilt es 
jedoch auch die Medienpraktiken in Hinblick auf die stattfindende Kommunikation zu betrachten. 
Der Schwerpunkt soll dabei auf den Beobachtungen und Ergebnissen akademischer Forschung, die 
sich vornehmlich aus den Bereichen Soziologie, Kommunikationswissenschaft, Design und Infor-
matik speist, liegen.  
 Dem vorangestellt soll jedoch die Darlegung eines Phänomens erfolgen, das als Epitom funktio-
niert, wenn es darum geht, über Gesten oder kursorische Aneignungspraktiken zu sprechen, die 1-
zu-1 aus der Face-to-Face-Kommunikation erfolgreich in die videovermittelte Kommunikation in-
kultiviert wurden: das Winken. Dabei handelt es sich um eine nonverbale Kulturtechnik, die gleich-
ermaßen dem Begrüßen und Verabschieden dient und die über alle (kulturellen) Grenzen, Sprach-
barrieren und sozialen Abschottungsauflagen hinweg verständlich und auch auf große Distanz 
wahrnehmbar ist. Eine Geste, die in vielen Fällen optimistisch konnotiert ist und daher positive Ge-
fühle hervorruft; sei es, »weil man sie von Kindheit an kennt und damals so häufig praktiziert hat. 
Eltern und Kinder winken sich ja permanent irgendwo zu; fährt das Kind Karussell, winkt es sogar 
in jeder Runde« (Dössel 2020), aber auch weil es als intrinsisches Warnsignal und nonverbaler Hil-
feruf etabliert ist.   
 Die meisten Arbeiten, die die Untersuchung von medialen Praktiken in privater Kommunika-
tion zum Inhalt haben, verfolgten vorwiegend den Ansatz, Familien (oder andere soziale, private 
Konstellationen) dabei zu beobachten oder zu befragen, wie sie Videotelefonie (be-)nutzen. Als Er-
gebnis dessen wurden jedoch oft generalisierte Schlüsse zur ›Verbesserung‹ der Technik gezogen, 
dabei jedoch die individuellen Konstellationen und Praktiken der Familien zu vernachlässigen.377 
  

 
377 Bücher von Soziologen, Linguisten oder Anthropologen wie die von Aakhus und Katz (2002), Brown et al. 
(2001), Licoppe und Morel (2012) oder Harper et al. (2017) berichten explizit und fundiert davon, wie das Mo-
biltelefon genutzt wird um »in touch« zu bleiben oder wie es sich anfühlt, die eigenen Freunde in der Hand 
zu halten. In direkter Verbindung dazu stehen Forschungen, die sich mit ähnlichen (Teil-)Bereichen oder Fra-
gen auseinandersetzten. So ist ein Schwerpunkt bisheriger Untersuchungen in der Analyse der Einbindung 
neuer Technologien in den Sozialumgang sowie die Frage, inwieweit diese Freundschaften oder andere so-
ziale Beziehungen verändern (Licoppe/Smoreda 2005), aufrechterhalten (Ledbetter 2010) oder überhaupt 
erst ermöglichen (Mesch/Talmud 2006) zu finden. Fertigkeiten, die im Umgang mit der Kommunikationstech-
nik neu erworben oder angepasst werden müssen (Licoppe 2004), rücken neben Einzelaspekten der Bezie-
hungsgestaltung – beispielsweise dem Erkennen von Lügen (Burgoon et al. 2010) oder der zuverlässigen Be-
urteilung wechselseitiger Wahrnehmungs-bedingungen (Boucher et al. 2008) und empfundener interperso-
naler Attraktivität (Antheunis et al. 2007) immer wieder in den Fokus der Betrachtungen. Auch die Bedeutung 
von Identität (Cummings et al. 2006) ist Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Konkrete Effekte auf 
zwischenmenschliche Sozialbeziehungen im Kontext von Vertrauen, Nähe und Intimität finden sich unter 
dem Stichwort der sociability hingegen bei Baym et al. (2007) oder Beaudoin (2008). Allen gemein ist jedoch 
die weitestgehend stattfindende Nichtberücksichtigung synchroner Videokommunikation: Synchronizität als 
Topos bleibt innerhalb aktueller Forschung überwiegend auf textbasierte Kommunikation (Beißwenger 2007; 
Tipp 2008) oder Instant Messaging (Höflich 2004) beschränkt oder findet lediglich als Ausprägung asynchro-
ner Videokommunikation Aufmerksamkeit. 
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Vorsätzlich dem Inhalt der Gespräche oder den zugrunde liegenden Motivationen und Bedingungen 
aufseiten der Nutzer widmeten sich hingegen O'Hara et al. (2006):378 Es gelang ihnen, drei Haupt-
motivationen für die Wahl der Videotelefonie als Kommunikationsmedium/-weg zu identifizieren 
und nach ihrem praktischen Auftreten zu sortieren:379 (1) »Keeping in touch with ›small talk‹«  
(50 %), (2) »Showing things to talk about« (28 %) und (3) »Functional talk to achieve a particular 
goal« (22 %). Diese werden nun nachfolgend separat vorgestellt und im Einzelnen besprochen wer-
den.  

 
(1) »Small Talk«: Soziale und emotionale Anrufe 
Als eine dieser Schlüsselmotivationen für die Wahl der Videotelefonie wurde das Führen (intimer) 
Gespräche mit abwesenden Partnern, Familienmitgliedern oder engen Freunden identifiziert. Aus-
schlaggebend dabei war, inwieweit die Mobilität die Flexibilität bot, diese Anrufe mit den laufenden 
Aktivitäten des Alltags zu verknüpfen, und zwar in Bezug darauf, wann und wo sie getätigt und emp-
fangen werden konnten. Dies galt für Mobilität im großen Maßstab (siehe Kapitel 2.4.1), das heißt 
dort, wo Menschen unterwegs waren, sowie für Mobilität in kleinerem Maßstab (beispielsweise zu 
Hause), wo sie das Endgerät, je nach Aktivität und Zweck, von Raum zu Raum bewegen konnten.  
 Hinsichtlich dieses Aspektes konnten O'Hara et al. (2006) zeigen, dass sich ein Großteil mittels 
Videotelefonie geführter Gespräche auf die Aufrechterhaltung persönlicher Beziehungen zwischen 
Freunden und Familie konzentrierte. Bei dieser Art der Unterhaltungen geht es nicht primär um den 
funktionalen Informationsaustausch zur Unterstützung einer bestimmten Aufgabe, sondern ledig-
lich um das ›In Kontakt bleiben‹ (Keeping in touch) – das Teilen der Vorgänge im Leben des anderen 
und damit das Ausdrücken von Fürsorge und Zuneigung. Die Mobilität der Telefone hat es den 
Menschen ermöglicht, diesen Small Talk opportunistisch in die anderen Fäden ihres Alltags zu ver-
weben, so O'Hara et al. (2006). 
 Daher erscheint es als wenig verwunderlich, dass Videoanrufe, bei denen solche sozialen und 
emotionalen Motivationen im Vordergrund standen, den größten Anteil (50 %) der Videoanrufe in 
der vorliegenden Studie ausmachen. Bemerkenswert ist jedoch, dass Gespräche dieser Art nicht täg-
lich auf die gleiche Weise getätigt wurden wie Audioanrufe derselben Kategorie. Dies liegt daran, 
dass Videoanrufe von den Teilnehmern nicht wie Audioanrufe als für die alltägliche Kommunika-
tion geeignet angesehen wurden. Es wurde festgestellt, dass Videoanrufe sowohl beim Tätigen als 
auch bei der Teilnahme an einem Videoanruf mehr Aufwand bedeuten: »The video thing becomes 
a bit more of a special occasion thing because it sort of takes a bit more to achieve it […] It’s not an 
everyday use of the phone« (O'Hara et al. 2006: 873). Dies bedeutet, dass die TeilnehmerInnen sie für 
angemessener für besondere Umstände und Kontakte hielten. In der Tat hat der zusätzliche Auf-
wand bei einem Videoanruf dazu beigetragen, die Bedeutung des Anrufs und der Beziehung zu ver-
deutlichen. 
  

 
378 Dazu führten sie eine Studie über den alltäglichen Gebrauch mobiler Videotelefonie unter Verwendung 
von Tagebuchtechniken und ethnografischen Interviews mit insgesamt 21 Teilnehmern durch. 
379 Zudem ist es den Autoren gelungen, einige Möglichkeiten zum Einsatz (mobiler) Videotelefonie im Alltag 
der Menschen aufzuzeigen und zu beschreiben. Die dargelegten Praktiken zeigen, dass mobile Videoanrufe 
nicht einfach als Ersatz für reine Audioanrufe angesehen werden, sondern vielmehr als eine Option im Spekt-
rum verschiedener Kommunikationsmöglichkeiten (Textnachrichten, Multimedianachrichten und Audioan-
rufe). Jede dieser Varianten hat ihre eigenen Besonderheiten, die die Menschen für bestimmte Umstände oder 
zum Erreichen konkreter Ziele nutzen und die die Basis zur Definition der drei key motivations bildeten. 
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(2) »Show and talk« – (Etwas) Zeigen und (darüber) reden. 
Als zweites Hauptmotiv für die Wahl der Videotelefonie als Kommunikationsweg identifizierten sie 
den Modus »Show and talk: Showing things and talk about«, bei dem es darum geht, dem Gegenüber 
etwas zu zeigen oder dazu zu veranlassen, etwas gezeigt zu bekommen.380 Beim Zeigen von Dingen 
(verbunden mit der Absicht, darüber zu reden) handelt es sich um einen dynamischen Vorgang, bei 
dem die Kamera während eines Anrufs ständig neu positioniert wird. Dies wird besonders anhand 
des folgenden Beispiels deutlich, bei dem einer der Probanden, während er im Zug war, mit einem 
seiner Freunde bei der Arbeit videotelefonierte: »My boss was next to me on the train and he asked 
who was in the office – he had me [ask Dave to] sweep around the room to show him everyone was 
in« (O'Hara et al. 2006: 874). Das Smartphone des Empfängers wurde folglich zum Schwenken im 
Büro verwendet, damit der Chef sehen konnte, wer gerade anwesend war. Auch in diesem Fall war 
die Mobilität des Gerätes essenziell, um die Möglichkeit für diesen Videoanruf überhaupt erst zu 
bestimmen. Dabei ist es jedoch wichtig, dieses Verhalten im breiteren Kontext des Diskurses zu be-
trachten. Das Gespräch diente als Basis für das Zeigen und Kommentieren des Bildes der Gegen-
seite.381 Zudem ist darauf hinzuweisen, dass sich das Zeigen nicht nur auf Objekte oder Personen 
bezieht, sondern auch in Bezug auf Umgebungen verstanden werden kann. 
 
Von einem Beispiel, bei dem sowohl das Zeigen als auch Gezeigt-Bekommen, eine zentrale Basis für 
das Gespräch spielen, berichten auch Miller/Sinanan (2014) anhand von den beiden Freundinnen 
Samantha und Oreal, zwei jungen Frauen aus Trinidad. Seitdem Samantha in die USA ausgewandert 
ist und dort einen Kosmetiksalon eröffnet hat, halten die beiden bewusst mittels Skype Kontakt. Als 
Begründung dafür sagen sie »there is quite more we can do with webcam« (ebd.: 52). Insbesondere, 
dass Samantha ihr die Ergebnisse ihrer Arbeit oder die (neue) Umgebung zeigt, ist dabei für Oreal 
von Bedeutung:  

»She shows me around her place where she’s renting, and it’s much fun, you get to talk more, yeah, 
because I Skype her even from home. So I walk around with my little cam and she gets to see my 
house, yeah, so it’s much fun«.  

Und auch für Samantha ist die Möglichkeit des Zeigens wichtig:  

»I show every single detail, step by step. So, it’s like I pick up the camera and I move around, so it’s 
not like, you’re not seeing my face alone, you’re seeing every part of me, because I show her my 
toes and I do my toes, everything, down to my tattoo […] So I shared everything […] She’s always 
on, she’s always on« (ebd.: 53). 

 
380 Dies steht im Einklang mit den Vorteilen von Videoanrufen, die in früheren Untersuchungen zur festen 
Videotelefonie festgestellt werden konnten (siehe hierzu auchWhittaker 2003). 
381 Dabei war eine zeitlich genau abgestimmte Choreografie zwischen der Ansicht von vis-a-vis (zwischen 
dem Probanden und seinem Arbeitskollegen) und der Raumansicht erforderlich. Die meisten der in der Studie 
verwendeten Telefone verfügten über zwei Kameras, sodass sowohl eine Bildübertragung vis-a-vis (Frontka-
mera), als auch die Ansicht des Raumes (Hauptkamera) möglich war. Manchmal wurden die Kameras durch 
einen Knopfdruck (beziehungsweise eine virtuelle Taste auf dem Display) umgeschaltet. Obwohl dieser Vor-
gang des Wechsels zwischen Haupt- und Frontkamera prinzipiell ziemlich einfach war, entstanden für die 
Nutzer Probleme in der Handhabung. Daher wurde häufig die Mikromobilität des Geräts ausgenutzt und die-
ses infolgedessen einfach umgedreht, um sich so dem fraglichen Objekt oder der fraglichen Szene zuzuwen-
den. Diese Bewegung des gesamten Telefons schien für die Menschen oft einfacher zu handhaben, während 
der Gesprächsfluss aufrechterhalten wurde. Möglicherweise wurden jedoch Bilder mit schlechterer Qualität 
erzielt, da das Objektiv für Gespräche von vis-a-vis (also in Nahdistanz) konzipiert und positioniert wurde. 
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Das Zeigen oder Gezeigt-Bekommen der jeweiligen Umgebung kann also einen gesprächsrelevanten 
Bezugspunkt darstellen (siehe Abbildung 118). 

 

Abbildung 118: Zeigen oder Gezeigt-Bekommen als gesprächsrelevante Komponente. 

Sowohl Zeigen als auch Gezeigt-Bekommen können sich in unterschiedlicher Form äußern. Dabei 
lassen sich zumindest unter Benutzung zeitgenössischer Smartphones oder Tablets zwei Praktiken 
ausmachen, die auf technische Bedingungen zurückzuführen sind: Das Zeigen mittels Front- (siehe 
Abbildung 119) sowie das Zeigen unter Verwendung der rückseitigen Kamera (Abbildung 120).  

 

Abbildung 119: Zeigen von Objekten oder Situationen unter Verwendung der Frontkamera. 
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Abbildung 120: Zeigen von Objekten oder Situationen unter Verwendung der Rückkamera. 

Auch dabei kommt der Mobilität in zweierlei Hinsicht eine entscheidende Bedeutung zu. Einerseits, 
da so Dinge gezeigt werden können, die sich am gleichen Ort befinden (während man selbst mobil 
ist). Und andererseits die Mikromobilität des Endgerätes, die eine dynamische Gestaltung und Wahl 
von Objekten/Szenen während des Gesprächs ermöglichte. Ein gutes Beispiel für dieses Verhalten ist 
ein relativ hoher Anteil von Videoanrufen, die aus Geschäften des Einzelhandels (insbesondere für 
Bekleidung, aber auch Wohneinrichtung) heraus stattfinden:382   

»I tended to use it when opportunities presented themselves. Usually if there was a visual thing 
that needed to be seen … Last week I was getting a dress on my own for a wedding and I thought 
I’ll use the video... I could put a dress on and call Amie and show her it to get her opinion. It was 
nice doing this because I like to have a second opinion and it was like she was there« (O'Hara et al. 
2006: 874).  

 
382 Anhand dieses Beispiels gelang es O'Hara et al. (2006), insgesamt drei Hauptmerkmale auszumachen, die 
die Mobilität, also die Möglichkeit der freien Bewegung des Endgerätes, bei dieser Art von Videoanrufen so-
wohl auf Makro- als auch auf Mikroebene spielt [Makromobilität meint hier die Möglichkeit, das Endgerät von 
Ort zu Ort mitnehmen beziehungsweise bewegen zu können. Mikromobilität umfasst hingegen die Möglich-
keit, kleine(re) Anpassungen hinsichtlich der Position oder Ausrichtung des Endgerätes – im Falle der Studie 
eines Smartphones – vorzunehmen]. Erstens ermöglichte erst die Mobilität des Geräts dem Teilnehmer, den 
Videoanruf in einem Geschäft und insbesondere in der Umkleidekabine mit einem Ganzkörperspiegel zu tä-
tigen. Das zweite Merkmal betrifft den opportunistischen Charakter dieses Szenarios: Nur weil das Telefon die 
ganze Zeit getragen wird, war eine solche opportunistische Nutzung der Videotelefonie überhaupt möglich. 
Das dritte Merkmal betrifft das Framing des zu zeigenden Objekts. Denn: Das Erzielen des richtigen Bildaus-
schnitts hängt (auch) von der Mikromobilität, also der Fähigkeit und Möglichkeit, es in die richtige Position 
und Ausrichtung zu bringen, des Endgerätes ab. In diesem Fall war ein erfolgreiches Framing auch davon 
abhängig, dass der Umkleideraum mit einem Ganzkörperspiegel ausgestattet war, der es der Benutzerin er-
möglichte, das Telefon weit genug von ihrem Spiegelbild entfernt zu positionieren, um genügend Kleidungs-
stücke zu zeigen. 
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Abbildung 121: Zeigen unterschiedlich großer Objekte durch ›In-die-Kamera-Halten‹. Dadurch, dass das zu zei-
gende Objekt (meist) neben das eigene Gesicht gehalten wird, ist es weiterhin möglich, die von den anderen 
Kommunikatoren gezeigten Gegenstände zu sehen und sich infolgedessen innerhalb des Gesprächs darauf zu 
beziehen.  

 

Abbildung 122: Zeigen unterschiedlicher Gegenstände unter Verwendung von Front- oder Rückkamera. In al-
len Fällen unterschreitet die Distanz die jeweilige Scharfstellgrenze der verbauten Kamera, sodass das zu zei-
gende Objekt unscharf bzw. verschwommen dargestellt wird.  

Ein dritter sowie vierter Aspekt, der beim Zeigen unterschiedlicher Objekte oder Situationen durch-
aus von Bedeutung ist, ist technischer Herkunft und wird insbesondere anhand Abbildung 122 deut-
lich: (1) Die verbauten Kameras, unabhängig ob Front- oder Rückkameras, besitzen eine Scharfstell-
grenze. Bei größeren Gegenständen, wie in Abbildung 121 zu sehen, spielt diese kaum eine Rolle; ist 
diese jedoch unterschritten, wird das jeweilige, zu zeigende Objekt unscharf dargestellt. Ein Erken-
nen oder Identifizieren kann dadurch nicht immer gewährleistet werden. (2) Darüber hinaus ist es 
möglich, dass durch das Zeigen eines Artikels, auch in Relation zu dessen spezifischer Größe oder 
zur Distanz dessen zur Kamera, Teile des eigenen Gesichts verdeckt werden. Das heißt, dass der 
Kommunikator zugunsten des zu zeigenden Objektes in den Hintergrund tritt. Ob und inwieweit 
dies für die Kommunikation von Bedeutung ist/sein kann, dass die Verpflichtung zur ständigen 
Sichtbarkeit zugunsten der Sichtbarkeit des jeweiligen Objekts aufgehoben wurde, soll jedoch an an-
derer Stelle geklärt werden. Doch auch jenseits des ›In-die-Kamera-Haltens‹ ist es möglich, Gegen-
stände zu zeigen. Wie aus Abbildung 123 hervorgeht, ist es eine durchaus gängige Praxis, auf Objekte 
zu verweisen, die sich innerhalb des identischen Bildausschnittes befinden und dabei eine auf der 
gleichen Sichtebene wie der Kommunikator sind. Das heißt, dass weder der Kommunikator zuguns-
ten des zu zeigenden Gegenstandes in den Hintergrund tritt noch umgekehrt. Zudem lässt sich an-
hand dieses Beispiels ein guter Übergang zur dritten key motivation nach O’Hara et al (2006) aus-
machen, bei der das funktionelle Gespräch im Vordergrund steht.  
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Abbildung 123: Sowohl die Kommunikatorin als auch der ›zu besprechende‹ Gegenstand (die Grafik) sind in-
nerhalb des gleichen Bildausschnitts zu sehen, sodass während der Kommunikation ständig mittels Zeigen 
darauf verwiesen werden kann. 

(3) »Functional talk«. 
Als dritte key motivation identifizieren O’Hara et al (2006) den »Functional talk«. Ihrer Studie zu-
folge wurde knapp ein Viertel (22 %) der getätigten Anrufe für funktionale Zwecke verwendet oder 
um bestimmte Ziele zu erreichen.383 Hierbei konnte herausgefunden werden, dass ein Großteil der 
Probanden das reine Audiogespräch dem Videoanruf vorzieht, da so weniger Ablenkungen, die 
durch das Bild hervorgerufen werden, von der eigentlichen Absicht ablenken. Als die Teilnehmer bei 
diesen Gelegenheiten nach den Gründen für die Verwendung von Videotelefonie gefragt wurden, 
antworteten sie ausnahmslos »just because they could«: 

»Such occasions tended to be when they needed to speak with someone who happened to have a 
video phone; they were just opportunities to use the technology with little to suggest this kind of 
talk would be a long-term feature of video call use. As PW says, ›you don’t use it if you really have 
something important to talk about‹, a sentiment shared by the majority of participants who 
suggested it was not suitable for the purpose« (O'Hara et al. 2006: 875). 

Und weiter: 

»Yet mobile video telephony cannot be regarded as a simple replacement of normal mobile audio 
calls for this kind of talk. Rather video calling was perceived to take more effort than audio both 
in making and participating in a call. This meant that the participants thought of video telephony 
as more appropriate for special circumstances and special relationships. Indeed, when a video call 
was made, the extra effort involved helped denote the importance of the call and relationship. 
(O'Hara et al. 2009: 307)« 

Als ein häufiges Beispiel für die praktische Anwendung des ›Functional talk‹ können Videovorträge, 
-vorlesungen oder -seminare angeführt werden, wie sie im Bereich akademischer oder schulischer 
Ausbildung anzutreffen sind. Hierbei findet ein wechselseitiger (Gruppen-)Austausch zu einem be-
stimmten Thema mit dem Ziel der Diskussion oder Erarbeitung dessen statt. Insbesondere mit dem 
Einsetzen der Covid-19-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen, allen voran den 
Schließungen der Schulen und Hochschulen, aber auch vieler Großraumbüros, erlebte diese Form 
der Videokommunikation einen erheblichen Aufschwung und – zumindest anfänglichen – 

 
383 Beispielsweise um berufliche Abmachungen zu treffen, einen Abend zu organisieren oder einfach zu be-
sprechen, wann und wo man sich zum Mittagessen trifft. 
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Zuspruch. Aber auch in den Bereichen des nicht-akademischen oder schulischen Bereichs finden 
sich Perspektiven des sogenannten Teleteachings mittels Videotelefonie wieder (siehe Abbildung 
124). Zentraler Aspekt hierbei ist der unmittelbare Austausch über das Gesehene und das infolge-
dessen zukünftig Stattfindende.384  

 

Abbildung 124: Beispiel des Functional talk: Die gemeinsame Yoga-Stunde. 

In der Gesamtbetrachtung der Ergebnisse von O'Hara et al. (2006) sollte jedoch kritisch angemerkt 
werden, dass sich, insbesondere in Anbetracht des Erstellungsdatums sowie der sich in der Zwi-
schenzeit entwickelten technischen Möglichkeiten, durchaus Defizite ergeben. Diese betreffen ins-
besondere das Spektrum der etwaigen (subjektiven) Motivationen, infolgedessen aber auch der tech-
nischen Realisierungsbedingungen und Anpassungsleistungen. Zudem ist erkennbar, dass eine Dif-
ferenzierung zwischen den drei key motivations weder immer möglich noch sinnvoll ist (siehe Ab-
bildung 125 oder Abbildung 126), da die Überschneidungen oder gegenseitigen Bezugnahmen von 
sehr ausgeprägter Natur sein können. Darüber hinaus dürften sich auch in Anbetracht der Entwick-
lungen seit dem Frühjahr 2020 (Beginn der Covid-19-Pandemie) einige Verschiebungen ergeben 
haben. Insofern ist davon auszugehen, dass die prozentualen Verteilungen sich inzwischen deutlichst 
zugunsten einer stärkeren Gewichtung des functional talk verschoben haben, der – Stand Herbst 
2021 – noch immer eine dominante Kommunikationsform in Hochschulen und Büros ist.  

 
384 Dazu zählen beispielsweise das Sehen einer Yoga-Übung und das eigene Nachmachen dieser, das wiede-
rum durch den Lehrer/die Lehrerin gesehen und kommentiert wird (oder Vorschläge der Verbesserung ge-
geben werden). Zudem spielt auch hier der Aspekt des being together eine zentrale Rolle, der sich vor allem 
in Yoga-spezifischen Aspekten wie der gemeinsamen Meditation äußert.  
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Abbildung 125: Beispiel für die Überschneidung der beiden key motivations »Show and talk« sowie »Functional 
talk«. 

 

Abbildung 126: Beispiel für die Kombination »Functional talk« und des Aspektes des Zeigens. Hier stand das 
gemeinsame Kochen oder die Anleitung dazu im Mittelpunkt.  
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Ein zentraler Punkt, der aus zeitgenössischer Perspektive von großer Relevanz ist (Stichwort: Covid-
19-Pandemie), bei O'Hara et al. (2006) jedoch weitestgehend unbeachtet blieb, ist das gemeinsame 
Erfahren beziehungsweise Erleben von Aktivitäten, auch in Bezug auf Ritualisierungen. Deswegen 
soll an dieser Stelle ein vierter, etwas umfangreicherer Motivationsaspekt für die Wahl der Videote-
lefonie als Kommunikationsmedium hervorgehoben werden. Die Bandbreite der Aktionen, die im 
Folgenden anhand konkreter (Forschungs-)Beispiele dargelegt werden sollen, umfasst dabei nahezu 
gänzlich das Spektrum möglicher Nutzungskontexte. 
 
Einen Forschungsschwerpunkt bildet hierbei die transnationale Familienforschung. Diese hat vor 
allem die Frage im Blick, wie grundlegende familiäre Reproduktionsaufgaben, neben der finanziellen 
Unterstützung, allen voran Erziehung, Pflege und Fürsorge über geografische Entfernung hinweg 
organisiert und praktiziert werden sowie »die gemeinschaftsbildende Rolle alltäglicher Kommuni-
kationszusammenhänge« (Greschke 2014: 153) vonstattengehen.  
 So die Arbeit von Madianou und Miller (2012), die in ihrem Buch »Migration and new media: 
Transnational families and polymedia« untersuchen, wie sich mediale Praktiken und der globale 
Trend der Arbeitsmigration385 gegenseitig bedingen. Darin zeigen sie unter anderem, wie philippi-
nische Frauen, die nach Großbritannien ausgewandert sind, Videotelefonie nutzen, um mit ihren 
Familien zu Hause in Kontakt zu bleiben. Meist handelt es sich bei den Kontaktpersonen um die 
kleinen Kinder (die folglich noch über keinerlei Lese- und Schreibkompetenzen verfügen) dieser 
Mütter, die während deren Abwesenheit von den Großeltern und/oder Tanten betreut werden. 
Zentrales Argument der Arbeit ist, dass »Mum« existiert und mehr als nur eine bloße Idee ist, die 
durch den gelegentlichen Besuch vermittelt wird. Vielmehr geht es darum, dass die Kinder ihre Müt-
ter via Skype oder FaceTime sehen, als real und präsent wahrnehmen und sie infolgedessen auch 
erkennen (siehe Abbildung 127).386  

 
385 Beschreibt den Umstand, dass (erwachsene) Menschen (aus vorwiegend industriell weniger entwickelten 
Ländern oder Regionen) in ökonomisch weiter entwickelte abwandern, um dort zu arbeiten. Die Familien 
bleiben dabei oftmals in der Heimat zurück und werden mit dem Geld, das der/die Abgewanderte verdient, 
versorgt.  
386 Madianou und Miller (2012) erklären, dass Videotelefonie oft die einzige Möglichkeit für die Kinder ist, zu 
erkennen, wie ihre Mutter aussieht. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn die Mütter in die Heimat zu-
rückkehren (oder zu Besuch kommen) und das Flughafen-Gate verlassen. Wenn die eigenen Kinder dann 
nicht erst durch Dritte mit den Worten ›Da ist sie!‹ dazu aufgefordert werden müssen, ihre eigene Mutter zu 
begrüßen, handelt es sich um einen Moment, den die Mütter sehr genießen und der ihnen große Freude 
bereitet.  
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Abbildung 127: Symbolbilder zur Kommunikation zwischen (Klein-)Kindern und der Mutter, dem Vater oder  
anderen Familienmitgliedern. 

Gewiss handelt es sich bei der Untersuchung dieser Thematik um ein wichtiges und in Zeiten von 
Globalisierung und Arbeitsmigration gesellschaftlich relevantes Thema, das es wert ist, endlich im 
wissenschaftlichen Diskurs Beachtung zu finden. Und im Grunde genommen gelingt es den 
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AutorInnen auch festzustellen, dass die neuen Medien, allen voran die Videotelefonie in besonderer 
Weise dazu geeignet sind, die vielen durch Migration zerrissenen familiären Beziehungen zu re-in-
tegrieren und so zu einem partiell positiven Gelingen des »doing family« (Greschke 2014: 164) bei-
zutragen. Die Videotelefonie erlaubt387 es demnach Eltern am Alltag ihrer Kinder teilzuhaben, bei 
anstehenden Entscheidungen um Rat gefragt zu werden und so, trotz geografischer Entfernung, ihre 
Elternrolle auszuüben. Allerdings zeigen Madianou und Miller (2012) in Bezug auf die Frage nach 
der Realisierung wenig Interesse daran, wie die Anwender die Videoverbindung herstellen, die Kom-
munikation praktizieren oder ob sich eventuelle Interaktionsmechanismen ausmachen lassen.388 
Dennoch lassen sich in der Arbeit einige weitere wichtige Punkte zur Kommunikation mittels Vide-
otelefonie feststellen. Laut Madianou und Miller (2012) kommt Videotelefonaten und insbesondere 
dem Visuellen, eine große Bedeutung für zeitgenössische Verwandtschaftssysteme zu. Aus dieser 
Sicht besteht die Wertigkeit von Videotelefonaten nicht nur darin, dass durch das Sehen das Erken-
nen ermöglicht wird, sondern vielmehr darin, dass es den Familienbeziehungen ein intimes Wesen 
verleiht. Durch Videoanrufe können Mütter den bewundernden Blick ihrer Lieben spüren. Sie kön-
nen sich darüber freuen zu wissen, dass derjenige, den sie am Flughafen umarmen, nicht dazu auf-
gefordert werden musste, sondern dies auf tiefster Zuneigung tut.389 
 Inwieweit Rituale oder andere Praktiken hingegen bei Fernbeziehungspaaren Anwendung fin-
den, untersuchten die beiden Informatiker Neustaedter und Carman (2012). Ihr Fokus lag dabei auf 
dem Bewahren von Intimität mittels videovermittelter Kommunikation.390 Dabei gelang es ihnen, 
eine Vielzahl von Aktivitäten zu identifizieren, mit deren Hilfe Paare Intimität oder Verbundenheit 
etablieren. Dazu zählen so scheinbar profane Dinge wie das gemeinsame Abendessen, Fernsehen 
oder Filme schauen, Videospielen oder erotisch-sexuell motivierte Handlungen (siehe Abbildung 
128).391 Einige küssten und umarmten sich sogar über die Kamera. Andere stellten wiederum sogar 
den Ton aus und ließen das Video laufen, während sie arbeiteten oder lasen. 

 
387 In diesem Kontext ebenfalls von großer Relevanz sind die Kosten bzw. das weitestgehende Fehlen dieser. 
So schreiben Lutz und Palenga/Möllenbeck (2011: 20f.), dass »aufgrund der niedrigen Kosten von Aus-
landstelefongesprächen oder per Internet (z. B. über den Internet-Telefonie-Anbieter Skype) [...] die tägliche 
Kommunikation mit ihren Familien zum Normalfall geworden [sei]« 
388 Diese Aspekte werden von den Autoren als selbstverständlich vorausgesetzt. Ihr Schwerpunkt ist die Iden-
tität, wie philippinische Mütter als neue Art von Wirtschaftsakteurin – eine von der Familie getrennte Migran-
tin – es schafft gleichzeitig trotz der geografischen Trennung ›Mutter zu sein‹ und ihre Familien zu ernähren. 
Man könnte sagen, dass der Einsatz und die weit verbreitete Nutzung von Videotelefonie für Madianou und 
Miller (2012) im Grunde ein Vorwand ist, um ein traditionelles anthropologisches Thema, nämlich die Ver-
wandtschaft und ihre Bestandteile sowie die Beziehungen zwischen diesen Bestandteilen (Mutter-Kind, 
Schwester-Schwester, Tante-Neffe) zu untersuchen. 
389 Diese Erkenntnis findet sich auch bei Peters (1999) wieder. Dort wird gesagt, dass wenn Menschen kom-
munizieren wollen, visionäre Werkzeuge in der modernen Kommunikationstechnologie den Körper wichtiger 
machen als den Geist. Es verändert die Erwartungen und die Erfahrungen, an denen sich die Menschen er-
freuen. Und gewiss ist das Sehen heute ein erforderlicher Teil zeitgenössischer Lebensform(en) geworden. Es 
scheint, dass sich geografisch separierte Familien nicht dadurch verfestigen, dass sie in Zeiten der Trennung 
ausschließlich gegenseitig artikulieren, sondern indem sie sich gegenseitig ihre Gesichter und Körper erken-
nen lassen. Sehen und gesehen werden ist, wie diese ethnomethodologischen Studien zeigen, von zentraler 
Bedeutung und das, obwohl der Fokus der Untersuchungen eher auf kulturellen Aspekten wie der grundle-
genden Frage des Visuellen, einschließlich des gesehenen Körpers der Gesprächspartner, liegt. 
390 Die beiden Forscher, die die Interaktion von Mensch und Technik verbessern wollten, befragten Paare, die 
in Fernbeziehungen lebten und oft per Video telefonierten. Dazu erstellten sie eine Studie, die aus insgesamt 
14 Paaren im Alter von 19 bis 35 Jahren bestand. Die geografische Entfernung der Paare reichte von einer 
zweistündigen Fahrt bis zu einer Zeitverschiebung von 10 bis 12 Stunden. 
391 So berichten sie von sexuellen Intimitätserlebnissen, die von virtuellen Umarmungen bis hin zum Online-
Sex reichen. 
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Abbildung 128: Symbolbilder für Aktivitäten in Paarbeziehungen wie der sexuell motivierte Austausch, mittels 
dem Intimität hergestellt werden soll. 

Ein besonders inniges Exempel beiläufiger Kopräsenz ist auch das Ritual des gemeinsamen Einschla-
fens beziehungsweise Zu-Bett-Gehens. Dieses versuchen Miller und Sinanan (2014) am Beispiel von 
Chelsea und Avi, einem Paar, das jahrelang in einer Fernbeziehung lebte und die Trennungszeiten 
mittels Skype überbrückte, zu verdeutlichen:   

»When someone is with you and you’re not always looking at them, but you know they are there 
– it was like that … On Skype just the idea of him always being around – like I’m changing my 
clothes and then I’m like ›Oh, hi, you’re on Skype!‹ And I didn’t even realize. So it still 
happened…because it was right next to my bed. So several times when it was on, I was like, this is 
my pillow, this is yours, and he would do the same thing. Sometimes I would ask him which side 
of the bed are you sleeping on? And it was a real comfort to me … So I would Skype him and say 
›I’m going to sleep now, I need you to come on Skype‹. I would say stuff like that. I would be 
sleeping and if I turned to my right which I usually would, I would see him sleeping right next to 
me« (Miller/Sinanan 2014: 58). 

Von besonderem Interesse ist in diesem Kontext auch der Ort oder der Raum des gemeinsamen 
›Treffens‹: das Bett. Dieser als intim geltende Lebensbereich dient dabei als Platz für das Stattfinden 
geteilter Lebenswirklichkeit und das ›Digitalisieren‹ aus der realen Interaktion bekannten Praktiken 
(das Gemeinsame Zu-Bett-Gehen, das Gute-Nacht-Ritual oder das Rückversichern, dass der ›An-
dere‹ noch da ist, sobald man sich umdreht). Unterstützt durch die Videotelefonie wird so ein Stück 
Gewohnheit (und Lebenswirklichkeit) in die digital vermittelte Realität transformiert und vermittelt 
so das Gefühl (paarinterner) Verbundenheit.  
 Davon, welche Bedeutung für das Entstehen von Kopräsenz der Positionierung der Kamera oder 
des Endgerätes in diesem Kontext zukommt, berichten hingegen Miller und Sinanan (2014: 61). Sie 
schildern, dass es durchaus üblich sei, den Laptop auf dem eigenen Bauch zu positionieren – eine 
Position, die insbesondere für die weiblichen Teilnehmer der Untersuchung enorm intim ist (siehe 
Abbildung 129). Auch hierbei lässt sich feststellen, dass die natürliche Nutzungsdistanz des Laptops 
zugunsten einer ›Annäherung‹ und einem Eindringen in die Intimzone (im Sinne von Hall [1976]) 
aufgegeben wird. 
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Abbildung 129: Symbolbilder für das gemeinsame Zu-Bett-Gehen bei Paaren, die in Fernbeziehungen leben 
(Oben) sowie für das Positionieren des Endgerätes auf dem Bauch (unten). Eine Praxis, die laut  
Miller/Sinanan (2014), als besonders intim bewertet wird. 
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Doch auch in der Verwendung des Smartphones lässt sich ein möglicherweise bewusstes bezie-
hungsweise sogar zielgerichtetes Aufgeben der Distanz erkennen (siehe Abbildung 130). 

 

Abbildung 130: Auch in der Nutzung des Smartphones lässt sich erkennen, dass die natürliche Nutzungsdis-
tanz zugunsten einer Annäherung unterschritten wird. 

Ein weiteres, ähnlich körperbezogenes Beispiel zur Herstellung von Intimität liefern Miller/Sinanan 
(2014) auch im weiteren Verlauf ihrer Arbeit. Dabei steht das Ignorieren der technischen Limitie-
rungen zum Zweck des Ausdrucks innigster Nähe im Vordergrund: der Berührung. So berichten 
Miller und Sinanan (2014: 61) von jener Taktilität der Kommunikation, bei der das Endgerät um-
armt, der Display geküsst oder mit den Fingerspitzen berührt wird (siehe Abbildung 131).  
 Einen deutlich analytischeren Ansatz verfolgt hingegen Schlütter (2011) mit seiner Arbeit »Man 
simuliert ein bisschen so das Beisammensein«. Hauptinteresse der Arbeit war eine Analyse zur An-
eignung internetbasierter Videotelefonie als alltägliche Praktik.392 Als Ergebnis der Arbeit fielen ins-
besondere Nutzungskonstellationen ins Auge, bei denen mit mehr als einer Person vor jeder Kamera 
gleichzeitig videotelefoniert wurde (siehe Abbildung 132).393  

 
392 Dazu wurden neun leitfadenbasierte Interviews zugrunde gelegt, die zwischen Dezember 2009 und Feb-
ruar 2010 geführt wurden. 
393 Weiterhin identifiziert auch Schlütter (2011) eine Praxis, die Miller und Sinanan (2014) später als »always-
on« bezeichnen, der bei ihm jedoch unter dem Gesprächscharakteristika der »Nebenbeitätigkeiten« Schlütter 
(2011: 98f.) läuft: »Dann kann man sich einfach nur nebenbei so ein bisschen zugucken und einander beglei-
ten, so als würde man sich quasi vorspielen, als würde man doch voreinander sitzen, als wäre der andere da.«  



 
 

 
 
213 

 

Abbildung 131: Simulation der Berührung durch das gegenseitige Auflegen der Hände. 

 

Abbildung 132: Symbolbild für das Aufrechterhalten interfamiliärer Beziehungen mittels Videotelefonie. 

Einer der Probanden videotelefoniert beispielsweise regelmäßig gemeinsam mit seiner Frau, seinen 
Kindern und zum Teil auch mit seinen Eltern mit der in Neuseeland lebenden Tochter, deren Mann 
und ihrem Kind. Die (Ur-)Großeltern wollen am Aufwachsen ihres Enkels teilhaben, ihm bewusst 
sein und sich als eine Familie beschreiben. Das von den Großeltern getrennt aufwachsende Kind, das 
zum damaligen Zeitpunkt weder sprechen noch schreiben konnte, wurde für sie erst durch die Kom-
munikation via Videotelefonie in Echtzeit erfahrbar:  

»Jetzt ist ja unsere Enkeltochter geboren, ne und dann ist man natürlich nen bisschen häufiger – 
im Internet gewesen, ne und hat dann gesagt, komm wir wollen die Kleine mal sehen, ne. War 
natürlich auch toll äh/ Man hat ja dann – quasi ne Stunde lang nur das Baby angeguckt ohne das 
man jetzt großartig viel erzählt hat (lacht). Ja, war schon schön« Schlütter (2011: 97).  
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Was sonst über Besuche und allgemein persönliche Kontakte gelang, wird in Zeiten der Globalisie-
rung medial substituiert. Durch Videotelefonie werden so vier Generationen vereint, sodass tech-
nisch vermittelt jene »shared lifeworld« (Bakardjieva 2006: 63) – eine Art geteilter Lebenswelt – ent-
steht, die als Kompensation zur realen Begegnung herhalten muss.  
 
Zentraler Aspekt dieser Form der Kommunikation kann auch das bereits zitierte always-on sein. 
Dazu fanden Judge et al. (2010) heraus, dass insbesondere Kinder jene Art der Kommunikation, die 
durch eine ständig bestehende (beiläufige) Verbindung geprägt ist, gutheißen.394 Als größten Vorteil 
hierbei empfanden sie die ständige Erreichbar- und Verfügbarkeit der Großeltern sowie die Mög-
lichkeit, konkrete Gegenstände oder Objekte (beispielsweise Gebasteltes oder Zeichnungen) zeigen 
und somit in die Kommunikation integrieren zu können. 

 

Abbildung 133: Generationenübergreifender Austausch zwischen Großeltern und Enkelkindern. 

Diesen Forschungsbereich greifen auch Forghani und Neustaedter (2014) in ihrer Arbeit auf. Darin 
untersuchen sie aus einer primär kommunikationswissenschaftlichen Prämisse die technisch ver-
mittelte Kommunikation zwischen Großeltern und Enkelkindern im Allgemeinen. Dabei nehmen 
sie vor allem Bezug auf (tägliche) Kommunikationsroutinen und/oder -rituale aber auch auf den As-
pekt der »Shared Experiences« (Forghani/Neustaedter 2014: 4181). Sie kamen zu dem Ergebnis, dass 

 
394 Ziel der Autoren war es einen Produktprototypen, ein sogenanntes »Family Window« zu entwickeln, das 
als »domestic media space« zwischen dem Haushalt der Großeltern und der Enkelkinder ständig aktiv war und 
so eine durchgehende (Video-)Verbindung gewährleistete. 
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vor allem die videovermittelte Kommunikation aktiv zu einer stärkeren Verbindung zwischen den 
Großeltern und den Eltern beiträgt. Als zentralen Aspekt benennen beide Altersgruppen das Argu-
ment, den anderen während der gemeinsam verbrachten Zeit, die aktiv für die Kommunikation, aber 
auch Dinge wie Rat erteilen oder Trost spenden verwendet wird, nicht nur zu hören, sondern auch 
sehen zu können und infolgedessen beide Generationen sich einander annähern oder vielmehr ihre 
Beziehung (zusätzlich) stärken. 
 Eine Ausprägung, auf die Neustaedter und Greenberg (2012) im Kontext dieser ›gemeinsamen 
Erlebnisse‹ verweisen, ist der Prozess des ›gemeinsamen Abhängens‹395 im Sinne des ›gemeinsame 
Zeit Verbringens‹, ohne dabei aktive Konversation betreiben zu müssen. Dabei stellten sie fest, dass 
die Videoverbindung häufig über einen längeren Zeitraum aktiv war (siehe Abbildung 134), ohne 
jedoch aktiv genutzt zu werden. Neustaedter und Greenberg (2012) argumentieren, dass dadurch ein 
›gemeinsames Gefühl des Lebens‹396 und der Verbundenheit entsteht, dass keiner physischen Prä-
senz bedarf.  

 

Abbildung 134: Symbolbilder für das beiläufige Verwenden von Videotelefonie während des Kochens (rechts) 
oder des Ansehens eines Films (links). 

An diesem Aspekt knüpfen auch Miller und Sinanan (2014) an.397 Demnach kann einerseits zwi-
schen der Kommunikation als Akt beiläufiger Kopräsenz, bei der dem Bild lediglich eine Begleit-
funktion zukommt und der optischen Rückversicherung dient,398 unterschieden werden. Dem ge-
genüber steht ein Modus, den Miller und Sinanan (2014) als always-on bezeichnen und auf den be-
reits an anderer Stelle verwiesen wurde. Dieser bezieht sich zwar ebenfalls auf den Aspekt der Koprä-
senz, allerdings wird die Technologie dabei vielmehr im Sinne eines Hintergrundrauschens genutzt. 
Heißt: Die Verbindung besteht – mitunter über lange zeitliche Intervalle, – dient jedoch primär der 
bloßen Versicherung der Anwesenheit des Anderen. Im Vordergrund des eigenen Handelns stehen 
hingegen andere Aktivitäten, die die eigene Aufmerksamkeit benötigen; die Kommunikation mittels 
Videotelefonie findet nebenbei statt und fällt indessen oft bruchstückartig und wenig dialogisch aus. 
So erinnern die Gesprächsverläufe oftmals kaum an Gespräche unter ›Anwesenden‹, da häufig ledig-
lich Ausrufe oder Kommentare zur eigentlichen Hauptbeschäftigung artikuliert werden, die weniger 
eine Reaktion erwarten, als die registrierte Anwesenheit des Gegenübers signalisieren (vgl. Tipp 
2008: 182). Damit ist dieser Modus vergleichbar mit einem direkten Zusammenleben in häuslicher 

 
395 Im Original »hanging out« (Neustaedter/Greenberg 2012).  
396 Im Original »shared sense of living« (Neustaedter/Greenberg 2012). 
397 Ziel der Arbeit ist, von konkreten Einzelfällen ausgehend zu zeigen, wie unterschiedlich die Praktiken sein 
können, die aus der gleichen Technik entstehen. 
398 Das Bild dient quasi als Begleitsignal zum akustischen Telefon. 
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Kopräsenz: »Always-on attempts to re-construct the intimacy of ›natural‹ co-presence; two people 
in the same house and sharing the same rooms« (Miller/Sinanan 2014: 60).  
 Die Verhaltensweise des always-on der Nutzer griff zuletzt Google Hangouts auf. Mittels eines 
Chrome-Plug-ins399 wird es so ermöglicht, das Bild einer Serie/eines Filmes der Streamingplattform 
Netflix direkt in die Benutzeroberfläche von Hangouts einzubinden (siehe Abbildung 135). Dadurch 
wird bietet sich die Möglichkeit, dass mehrere Personen simultan eine Serie/einen Film sehen kön-
nen, ohne dafür am gleichen Ort zu sein. Zudem ist es möglich, währenddessen zu kommunizieren 
und sich so über das Gesehene auszutauschen. Der Modus beiläufiger Kopräsenz unter Verwendung 
des always-on reproduziert hierbei das grundlegende Gefühl der Verbundenheit. 

 

Abbildung 135: Netflix Hangouts für Google Chrome- Plug-in, mit dem mehrere Nutzer simultan einen 
Film/eine Serie schauen und sich darüber videovermittelt austauschen können. 

 

Abbildung 136: Symbolbild für die nachfolgend aufgeführten, mittels Videotelefonie durchgeführten  
(Gruppen-)Aktivitäten. 

 
399 Chrome ist der von Google entwickelte und betriebene Internetbrowser.  
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Viel prägnanter als am Exempel des always-on (Miller/Sinanan 2014) oder hanging out together 
(Neustadter/Greenberg 2012) wird der Aspekt der kollektiven Kopräsenz jedoch, wenn die aktive, 
videovermittelte Kommunikation am Beispiel konkreter gemeinsamer Partner- und/oder Gruppen-
aktivitäten betrachtet werden, die sich in nahezu sämtlichen Nutzungskontexten wiederfinden (siehe 
Abbildung 136).  
 Ein konkretes und in seiner Aktivität sehr ausgeprägtes Beispiel dafür stellt das gemeinsame 
Spielen dar. Dieses kann sowohl analog400 als auch digital401 stattfinden. Im Falle des analogen Spiels 
ist auffällig, dass dem Bild eine entscheidende Rolle zukommt. Denn erst darüber kann das Spielge-
schehen von allen Teilnehmern verfolgt und beeinflusst werden (siehe Abbildung 137). Aber auch 
die Vertrauenskomponente spielt dabei eine wichtige Rolle. Denn hier gilt: Vertrauen ist gut, denn 
(unmittelbare) Kontrolle ist (nahezu) unmöglich. 
 Der Videotelefonie kommt also eine entscheidende, ja vermittelnde Position zu: Ohne sie wäre 
das Spielgeschehen nicht möglich. Anders fällt die Beschreibung hingegen in der Ausprägung digi-
taler Spiele statt, wo die Anwendung eher in die Richtung des always on tendiert. Dabei kommt dem 
Spiel zwar die primäre Bedeutung der Kommunikation zu der zwischenmenschlichen Kommunika-
tion kommt jedoch ein parallellaufender, überwiegend beiläufiger Charakter zu.  

 

Abbildung 137: Beispiele für das gemeinsame videovermittelte Spiel analoger Spiele (Karten- oder Brettspiele, 
Bingo), die ohne videovermittelte Kommunikation so nicht möglich wären. 

  

 
400 Hierzu zählen Brett- oder Kartenspiele, aber auch Aktivitäten wie Stadt-Land-Fluss, Galgenmännchen, 
Bingo oder Ähnliches. 
401 Beispielsweise mittels internetfähiger Spielekonsole (Nintendo Switch, Play Station etc.) oder auf Basis von 
Appbasierten Onlinespielen für Smartphones und Tablets. 
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Ein weniger aktives Beispiel stellt hingegen das gemeinsame Abendessen (siehe Abbildung 138) oder 
der kollektive Genuss (alkoholischer) Getränke dar (siehe Abbildung 139). Hierbei steht klar die 
Konversation (oder Kommunikation) im Vordergrund – die Aktivität (das Essen oder Trinken) bil-
det lediglich den Anlass oder dient als Begleiterscheinung.  
 Besonders bemerkenswert ist, dass hierbei auch aus der realen Kommunikation bekannte Prak-
tiken wie das Zuprosten oder virtuelle Anstoßen (siehe Abbildung 139) in die videovermittelte Kom-
munikation einfließen können respektive eins-zu-eins adaptiert werden.  

 

Abbildung 138: Das gemeinsame Abendessen zu zweit oder in (Klein-)Gruppen kann ebenfalls zum Spektrum 
gemeinsamer Aktivitäten gezählt werden. 

 

Abbildung 139: Gemeinsames, videovermitteltes Trinken als Akt der Geselligkeit. Zudem: Transformation aus 
der realen Kommunikation bekannten Praktiken wie das Anstoßen oder Zuprosten in die videovermittelte 
Kommunikation. 

Eine ähnliche oder zumindest damit artverwandte Aktivität ist das gemeinsame Feiern; – unabhän-
gig davon, ob dazu ein Anlass besteht oder nicht.402 Auch hierbei lassen sich, wie in Abbildung 140 
zu sehen, unterschiedlichste Ausprägungen der Nutzung von Videotelefonie ausmachen. Besonders 

 
402 Ein Anlass, den auch der in Kapitel 2.2 aufgeführte Anbieter Houseparty aufgreift.  
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erwähnenswert sind in diesem Fall die sogenannten ›Zoompartys‹ oder ›Lockdownpartys‹,403 bei de-
nen unter Verwendung der Gruppenfunktion gemeinsam Geburtstage, Hochzeiten oder Ähnliches 
gefeiert wird, aber auch Tanzveranstaltungen stattfinden.  

 

Abbildung 140: Beispielbilder für die sogenannten Zoom- oder Lockdownparties, bei denen videovermittelt 
gefeiert und sogar (miteinander) getanzt wird. 

Dabei geht, vor allem ausgelöst durch die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im Zuge der  
Covid-19-Pandemie, die Entwicklung dahin, dass sich ausschließlich virtuell existierende Clubs 
gründeten.404 Einer dieser Clubs ist der ›Club Q‹, der vermeintlich »hottest club on the internet« 
(Schumacher 2020), der jede Nacht von hunderten Gästen besucht wird und bei dem berühmte 
Künstler wie XCX ihre Sets spielen. Der Journalist Florentin Schumacher (2020), der Zoompartys im 
Selbsttest erkundete, kommt dabei zu dem Fazit: »Ich hatte nicht gewusst, dass Exzess per Videochat 
funktionierte« (Schumacher 2020).   

 
403 Der Name bezieht sich auf die im Zuge der durch Covid-19 ausgelösten Pandemie beschlossenen (wo-
chenlangen) Ausgangsbestimmungen im Frühjahr 2020.   
404 Diese verfügen sogar über einen eigenen Türsteher. Hier gilt wie im wahren Leben: Nicht jeder kommt 
rein. 
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Seine weiteren Eindrücke beschreibt er wie folgt:  

»Der erste Eindruck war, dass Zoom-Partys hauptsächlich im Sitzen stattfanden […] 
wunderschöne Menschen tanzten in ihren Minikacheln, seitenweise in unzählbaren Splitscreens. 
[… ] Keine Ahnung, wie lang wir auf unseren Stühlen herumtanzten. Sitzend. Stehend. 
Umeinander, aufeinander. Das war der Peak. Die kurze Zeit auf einer Party, in der das Gehirn 
endlich ausschaltete. [… ] Meist ertappte ich mich aber dabei, dass ich auf unser Fenster sah. Aus 
Clubs kannte ich das Gefühl, mich von außen zu sehen, mich beim Tanzen zu fragen, wie ich für 
die anderen rüberkam. Auf Zoom konnte ich mir wirklich die ganze Zeit selbst zusehen. Ich 
glaube, ich inszenierte mich auch gar nicht für die anderen, die auf ihrem Bildschirm von mir 
höchstens ein pixeliges Minigesicht sahen. Eher inszenierte ich mich für mich selbst, falls das geht. 
Was für eine Befreiung.« (Schuhmacher 2020). 

 

Abbildung 141: Illustration zum Thema Zoomparty von Sandra Bayer. 

Stichwort Tanzen: Zahlreiche Kulturinstitutionen und -etablissements gingen im Zuge der Covid-
19-Pandemie ähnliche Wege wie die Clubszene Theater streamten zugangsbegrenzte Experimente 
in Form halbszenischer Zoom-Mosaiks, Tanz- und Ballettschulen hielten den Betrieb mittels Zoom-
Lektionen aufrecht. Gleiches gilt für die Choreografie. So verlegte etwa Mark Morris, ein Veteran der 
US-Tanzmoderne, die Proben für seine neue Kreation »Lonely Waltz« auf Zoom, wo das Stück in 
einer Kurzfassung auch Premiere feierte (vgl. Weickmann 2020). Besonders auffällig bei dieser Form 
der Darbietung ist der jeweilige Wirkraum der Tänzer. Während eine Performance in realis oftmals 
raumergreifend besser gesagt diesen einbeziehend ist, beschränkt sie sich im hier konkret vorliegen-
den Fall auf den spezifischen Bildausschnitt, der lediglich den Kopf und den Oberkörper abbildet 
und deren Darstellbarkeit sich infolgedessen auf die kleinen Videovierecke beschränkt.405  
 
  

 
405 Welche Ursachen dem zugrunde liegen oder ob diese Form der Darstellung möglicherweise gar die aktu-
elle Wahrnehmungs- und Abbildungspraxis konterkarieren soll, kann an dieser Stelle jedoch nicht geklärt wer-
den. 
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Doch nicht nur im häuslichen Umfeld lassen sich gemeinsame Aktivitäten, die mittels videovermit-
telter Kommunikation stattfinden und so das Gefühl der Kopräsenz evozieren, ausmachen (siehe 
Abbildung 142). 

 

Abbildung 142: Beispiel für gemeinsame Aktivitäten auch jenseits geschlossener Räume. 

Auf andere, in diesem Kontext relevante Beispiele, die sich jedoch weniger aus den alltäglichen Nut-
zungspraktiken oder den Aneignungsszenarien als vielmehr dem Sektor akademischer Forschung 
speisen, weisen auch Neustaedter et al. (2020) hin, die in ihrer Arbeit das Design mobiler Videotele-
foniegeräte unter dem Fokus der jeweiligen Nutzererfahrung erforschten.406 Dazu entwickelten und 
testeten sie konkrete Prototypen, mit denen sie gemeinsame Outdoor-Aktivitäten am Beispiel des 
gemeinsamen Radfahrens bei Kindern untersuchten. Ergebnis dessen ist ein aus zwei Smartphones 
bestehendes Setting, mit deren Hilfe ein, in diesem Falle krankes Kind, gemeinsam mit seinem besten 
Freund Radfahren lernt und dabei spielerisch die Gegend erkunden und sich simultan dazu mit ihm 
unterhalten kann (siehe Abbildung 143). Weiteres Resultat sind konkrete Implikationen in Hinblick 
auf die Privatsphäre der Nutzer sowie Bewertungen hinsichtlich der Kameraperspektiven, die in der 
Summe durchaus interessant, jedoch stellenweise recht oberflächlich und wenig kritisch sind. Wei-
terhin unbeachtet bleiben auch die Auswirkungen (beispielsweise auf die Nutzererfahrung oder das 
Entstehen freundschaftlicher Verbundenheit) der verhältnismäßig unnatürlichen Aufnahmeper-
spektiven, die aus der Montage der Smartphones am Lenker des Fahrrads resultieren. Dadurch ergibt 
sich eine ungewohnte Perspektive, die eine Verzerrung der Wirklichkeit zur Folge hat, und deren 
(potenzielle) Auswirkungen innerhalb der Auswertung hätten zur Diskussion gestellt werden müs-
sen.  

 
406 Und dies in Form konkreter Anwendungen beziehungsweise unter Erforschung der jeweiligen User Expe-
rience anhand eigens erstellter Prototypen erproben.  
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Abbildung 143: Erstellter Testprototyp von Neustaedter et al. (2020: 121f.) sowie das Nutzungsszenario des  
gemeinsamen Radfahrens. 

Ebenfalls den Aspekt der Mobilität und der Telepräsenz greift die Arbeit von Kratz et al. (2015) auf. 
Darin wurde eine Apparatur entwickelt und getestet, mit deren Hilfe der entfernte Gesprächs-
partner407 die Umgebung oder die Aktivitäten sehen und miterleben kann (siehe Abbildung 144).408 
Die dabei zugrunde liegende Metapher, auf die auch der Titel der Arbeit »Polly wanna show you« 
hindeutet, ist die des Kanarienvogels oder Papageis, der auf der Schulter getragen wird. Nachteil des 
Systems ist jedoch, dass die entfernte Person an die Bewegungen des Trägers der Apparatur gebun-
den beziehungsweise von diesen abhängig ist. Dadurch entsteht das Gefühl einer gewissen Co-Ab-
hängigkeit,409 die möglicherweise auch in Richtung Ausgeliefertsein umschlägt. Die einzig autonome 
Bewegungsfreiheit ist das Drehen der Blickrichtung mittels des integrierten Rotationsmotors.  

 
407 Auch hier, wie im Beispiel von Neustaedter et al. (2020), eine körperlich herausgeforderte Person. 
408 Allerdings ist hierbei darauf hinzuweisen, dass es sich um kein Videotelefonieszenario im klassischen Sinne 
handelt, da die entfernte Person ›nur‹ mittels eines Head-Mounted Displays verbunden ist und infolgedessen 
kein eigenes Bild an den Teilnehmer sendet, der die Apparatur auf der Schulter trägt. Dennoch lässt sich daran 
gut exemplifizieren, welche Möglichkeiten theoretisch in puncto Mobilität und Raumverhalten bestehen. 
409 Der Begriff Co-Abhängigkeit wird hier als ein Verhalten von Menschen mit einer Beziehungsstörung, bei 
der sie sich ganz allgemein von anderen Menschen abhängig machen, unabhängig von einem bestimmten 
Menschen oder von einem süchtigen Menschen, verstanden. 
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Abbildung 144: Auf der Schulter getragenes Telepräsenzsystem von Kratz et al. (2015). 

Ein im Kontrast dazu stehendes und den Aspekt der Bewegungsfreiheit des entfernten Kommunika-
tors anders interpretierendes Beispiel, das zugleich den Aspekt der Mobilität der Videotelefonie auf-
greift und der vermeintlichen Bewegungsarmut sowie dem ›Still-im-Bild-sitzen-blieben‹ entgegen-
wirkt, ist die Arbeit von Brennan Jones et al. (2016). Darin wurde der Einsatz von Drohnen in der 
Videotelefonie sowie die Wechselwirkungen zum Aspekt der Mobilität untersucht. Mithilfe einer 
ferngesteuerten Kameradrohne sollten die Bewegungen der Kommunikatoren automatisch erkannt 
und infolgedessen ein automatisch verfolgendes Bild geliefert werden, das dem Gesprächspartner 
zusätzlich zum eigentlichen, durch das Smartphone aufgenommenen Bild zur Verfügung gestellt 
wird (siehe Abbildung 145). Neben der automatischen Erkennung und Verfolgung der Bewegungen 
ermöglicht das System auch eine Fremdsteuerung durch den jeweiligen Gesprächspartner, sodass 
dieser selbstständig dazu in der Lage ist, das Bildmotiv sowie den Bildausschnitt zu bestimmen. Auf 
diese Weise bietet das Bild der Drohne interessante Bildperspektiven jenseits der Normalität: 
»Drones can provide the desktop person with more control over the view itself, and also offer views 
into environments that are otherwise difficult or impossible to achieve (e.g., bird’s-eye view) from 
the field person’s perspective«  (Jones et al. 2016: 1123). Dadurch ergibt sich auch einer Erweiterung 
des Interaktions- und Bewegungsraumes sowie eine Steigerung der Fülle an situativen Zusatzinfor-
mationen. Vermeintlicher Nachteil ist jedoch, dass sich die Drohnen den Nutzern nur auf eine Dis-
tanz von zwei Metern nähern können; ein Umstand, der sich insbesondere auch in Wechselwirkung 
mit der geringen Brennweite der verwendeten Kameras (es wurden Weitwinkelobjektive genutzt) 
auch auf das Empfinden von Nähe und Distanz, insbesondere im Kontext privater Kommunikation, 
auswirkt. Zudem ist es möglich, dass die entfernten Kommunikatoren aufgrund der Möglichkeit zur 
Fernsteuerung der Drohne komplett vom eigentlichen Kommunikationsgeschehen abgelenkt wer-
den und diese infolgedessen vernachlässigen.410   

 
410 Diese verfügt zwar über einen Autopiloten, jedoch ist dieser zum Zeitpunkt des Experiments kaum funkti-
onstüchtig. 
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Abbildung 145: Drohnenunterstütztes System von Jones et al. (2016: 1124). 

Eine Erweiterung des Hintergrunds oder eine Sichtbarmachung der situativen Kontext- und Zusatz-
informationen (Tageszeit, Wetter, Umgebung etc.) hatte hingegen die Arbeit von Guo et al. (2019) 
zum Inhalt. Darin wird ein neuartiges Videotelefonie-Interface mit einem 360° -Foto als Hinter-
grund vorgestellt (siehe Abbildung 146). Bei diesem wird das jeweilige Videobild als quadratische 
Miniatur dargestellt – der Hintergrund wird hingegen durch ein zuvor eingerichtetes Panoramabild 
der entsprechenden Umgebung des Gesprächspartners ausgefüllt. Dadurch soll – im Sinne einer er-
weiterten beziehungsweise erweiternden Kontextualisierung – eine zusätzliche Einbindung der Ge-
sprächspartner in ihren jeweiligen Aufenthaltsort erfolgen. Anlass zur Kritik bietet jedoch der Um-
stand, dass das gewählte Hintergrundbild relativ statisch ist. Zudem liefert es keine unmittelbaren 
Umgebungsinformationen (wie ein Livebild es könnte). Infolgedessen ist von einer Reduzierung der 
übermittelten Informationen auszugehen, die dadurch gewährleistet wird, dass das Bewegtbild der 
jeweiligen Gesprächspartner nur verkleinert dargestellt wird.411 Andererseits ließe sich das Interface 
auch als eine Fokussierung auf das Wesentliche, das Gesicht des Gesprächspartners, interpretieren, 
infolgedessen ablenkende oder störende (Umgebungs-)Informationen aus dem Fokus geraten (oder 
weggeschnitten werden). Weiterer Kritikpunkt ist, dass durch die zusätzliche Kontextualisierung das 
(subjektive) Gefühl der (räumlichen) Trennung unterstützt wird. 

 
411 Diesbezüglich äußerte sich einer der Probanden wie folgt: »I felt I’d rather to[sic] see their face and what’s 
behind them. I think that’s more intimate« (Guo et al 2019: 5). 
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Abbildung 146: Das 360°-Videochat-Interface von Guo et al. (2019: 1). 

Anhand der bisherigen Analysen, in die nun auch zeitgenössische akademische Designforschung in-
tegriert wurde, lässt sich eine enorme Varianz unterschiedlicher Ausprägungen und Möglichkeiten 
hinsichtlich der Nutzung und Aneignung von Videotelefonie ausmachen. Ein Aspekt, der dabei bis-
her nur angedeutet wurde,412 ist der, dass die Videotelefonie auch für Praktiken genutzt wird, bei 
denen die (zwischenmenschliche) Kommunikation nicht unmittelbar im Zentrum steht beziehungs-
weise gar nicht stattfindet.  
 Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Petcams, bei denen die Kommunikation, aber auch 
Überwachung mit den eigenen Haustieren im Vordergrund steht (siehe Abbildung 147).413 Doch 
auch jenseits der Petcams ist es eine durchaus übliche Praxis, auch mit dem eigenen Hund zu video-
telefonieren und so einen Teil der Bindung aufrechtzuerhalten (siehe Abbildung 148).414  

 
412 Beispielsweise in Form der ›Zoomparties‹, bei denen die Kommunikation zugunsten des Tanzens oder Mu-
sikhörens in den Hintergrund tritt oder beim gemeinsamen Film- oder Seriesehen im Modus des always on. 
413 Primärer Aspekt der Petcams ist jedoch nicht die eigentliche Kommunikation, sondern vielmehr die Mög-
lichkeit zu überprüfen, wie sich das allein daheimgebliebene Haustier verhält. Deswegen bieten viele Geräte 
auch die Option der Belohnung (im Falle guten Verhaltens des Tieres) an, bei denen kleiner Leckereien durch 
den Halter ausgegeben werden können. 
414 Ob und inwieweit die Tiere es jedoch ›verstehen‹, dass Herrchen oder Frauchen nicht real präsent sind, 
sondern sich nur ›in dem Bildschirm‹ befinden, kann und soll an dieser Stelle jedoch unbeachtet bleiben. Aus 
eigenen Beobachtungen sei jedoch darauf hingewiesen, dass Hunde durchaus dazu in der Lage sind zu rea-
lisieren, dass am anderen Ende der Leitung eine Person ist, die sie kennen, was vermutlich jedoch primär auf 
die Stimme und nicht auf das Bild zurückzuführen ist. 
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Abbildung 147: Produktbeispiel für eine Petcam, bei der das Haustier selbstständig (durch Betätigen der Taste) 
die Videoverbindung zu seinem Halter herstellen kann.  

 

Abbildung 148: Auch das ›persönliche‹ Gespräch mit dem eigenen Hund konnte als relevante Nutzungspraktik 
festgestellt werden. 

Ein anderes Beispiel, bei dem der eigentlich zentral stehende kommunikative Akt der Videotelefonie 
in den Hintergrund rückt, ist das sogenannte ›FaceTimeshooting‹,415 bei denen die Transformation 
eines Fotoshootings im Vordergrund steht. Dabei verbinden sich der Fotograf und das Model mittels 
Videotelefonie miteinander. Infolgedessen leitet der Fotograf das Model an, wo das Endgerät respek-
tive die Kamera positioniert werden soll. Dem sonst in puncto Bildausschnitt und -perspektive pas-
siven Part kommt folglich eine aktive Rolle zu. Das Fotoshooting wird zum kollaborativen Prozess. 
Auf dieser Basis erstellt der Fotograf wiederum eine Bildschirmaufnahme oder drückt mit seiner ei-
genen Kamera den Auslöser (in diesem Fall wird der Fotograf selbst zum Bestandteil des Werkes, da 
er aufgrund des Eigenbildes zu sehen ist – siehe Abbildung 149). Das Endgerät, auf dem das Model 
übertragen wird, dient dabei als Rahmen um die porträtierte Person. Der Fotograf setzt also das Ge-
rät, welches das Model zeigt, durch Accessoires oder anderweitige Deko besonders in Szene. Beson-
derheit hierbei ist auch die Inszenierung der Ergebnisse, bei denen ein klarer Bezug zur genutzten 
Technologie hergestellt wird. Anstatt die Fotos auf ihr Wesentliches zu reduzieren und sie unabhän-
gig vom Trägermedium zu machen, wird dieses bewusst und vordergründig zur Schau gestellt und 
als wesentlicher Bestandteil der finalen Präsentation arrangiert.  

 
415 Der Begriff beziehungsweise die Praxis entwickelte sich im Zuge der Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020. 
Alternativ ist deswegen auch »Coronashooting«, »Skypeshooting« oder »distanceshooting« sowie viele an-
dere, artverwandte Bezeichnungen, die aufgrund ihrer Fülle hier nicht detailliert aufgeführt werden sollen, 
gebräuchlich.  
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Abbildung 149: Beispiele der mittels Videotelefonie durchgeführten Fotoshootings.  
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Und auch aus künstlerischer oder gestaltender Perspektive finden sich zahlreiche unterschiedliche 
Interpretationen zum Thema. Diese beziehen sich meist auf Aspekte des (sozialen) Miteinanders, 
aber auch auf negative Erfahrungen oder Probleme, die mit der Nutzung der Videotelefonie einher-
gehen (beziehungsweise als solche empfunden werden).  
 Ebenfalls die alltägliche Nutzung dokumentieren die Arbeiten von onlyroommates (siehe Abbil-
dung 150). Der Fokus liegt dabei auf der Selbstinszenierung der Nutzer im Bereich des jeweiligen 
Bildausschnitts. Einen deutlich humoreskeren und auf typische Nutzungspraktiken und -kompeten-
zen der Nutzer verweisenden Ansatz verfolgt hingegen die Arbeit der Kanadierin Meggi Glover 
(siehe Abbildung 151).  

 

Abbildung 150: Auszug der Arbeiten von onlyroommates. 

 

Abbildung 151: Illustrationen von Meggi Glover, die typische Nutzungspraktiken und fehlende Kompetenzen 
der Nutzer auf humoreske Weise interpretiert. 
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Vornehmlich mit dem Thema des Bildausschnitts beschäftigen sich die in Abbildung 152 zu sehen-
den Arbeiten von ›Worry Lines‹ und Insa Lügger. Von besonderem Interesse ist hierbei die Frage 
danach, was sich jenseits des Bildausschnittes befindet. Doch auch die Gleichförmigkeit der gewähl-
ten Bildausschnitte, wie sie auch in Kapitel 2.3.1 besprochen wurde, wird künstlerisch aufbereitet, 
dargestellt.  

 

Abbildung 152: Arbeiten von worry_lines (links) und Insa Lügger (rechts). 

 

Abbildung 153: Arbeiten von b_a_bourgeois, die unterschiedliche Aspekte der Videotelefonie aufgreifen. 

Die Arbeiten von b_a_bourgeois thematisieren hingegen die Frage, wie beispielsweise Zoom vor der 
Erfindung der Elektrizität (und damit einhergehend auch der elektronischen Telekommunikations-
mittel) ausgesehen hätte (siehe Abbildung 153). Zudem nehmen sie Bezug auf Optionen digitaler 
Bearbeitung/Manipulation, die durch Bildfilter ermöglicht werden. Die Bildunterschrift dazu lautet: 
»What filter should I wear to my video chat date?«.  
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Andere Arbeiten wie die von Lea Geerken, Sylvie de Buttet, Jennifer Beuse oder Kip Henderson grei-
fen hingegen primär den Aspekt des gemeinsamen zwischenmenschlichen Austauschs auf. Der Fo-
kus liegt dabei auf Geselligkeit und dem Herstellen von Nähe und Intimität. Aber auch die Präven-
tion von Einsamkeit wird thematisiert (siehe Abbildung 154). 

 

Abbildung 154: Arbeiten von Lea Geerken (links oben), Sylvie de Buttet (rechts oben), Jennifer Beuse (links un-
ten) und Kip Henderson (rechts unten). 
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Abbildung 155: Arbeiten von Chiara Allione (links) und Akanksha (rechts). 

 

Abbildung 156: Illustration von Antra Svarcs (Links). Titel des New Yorker-Magazins vom 6. April 2020, das 
durch Chris Ware illustriert wurde (Mitte) sowie eine Arbeit von Ælfleda Clackson (rechts). 

Und auch auf technische oder kommunikative Besonderheiten wird innerhalb illustrativer oder 
künstlerischer Werke Bezug genommen (siehe Abbildung 155). Die letzten Beispiele nehmen deut-
lich erkennbaren Bezug auf die Nutzung der Videotelefonie innerhalb der Covid-19-Pandemie und 
thematisieren die Frage danach, wie dadurch das gesellschaftliche Leben und somit auch die Kom-
munikation der Menschen verändert wurde (siehe Abbildung 156).  
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Zusammenfassend und dieses Kapitel sowie die damit verbundenen Betrachtungen abschließend 
kann festgehalten werden, dass es sich bei der Nutzung von Videotelefonie um eine kulturelle Praktik 
handelt, deren Möglichkeiten, Verwendungsweisen und Regeln in kreativer Art und Weise unter 
den Nutzenden gemeinsam im alltäglichen Gebrauch angeeignet werden. Darüber hinaus konnte 
eine Vielzahl unterschiedlicher Medienpraktiken aufgezeigt werden, die sich aus der Aneignung der 
Technologie einerseits sowie den selbstständig ausgehandelten Kompetenzen und medienspezifi-
schen kommunikativen Regeln andererseits ergeben und dabei einer stetigen Evolution ausgesetzt 
sind. Dieser Wandel ist insbesondere bedingt durch technologische Weiterentwicklungen und Fort-
schritte sowie sich ändernde Bedingungen bezüglich der Wertevorstellungen und Erklärungs- und 
Selbstbeschreibungskompetenzen der Nutzenden.  
 Zudem ist erkennbar, dass die Videotelefonie trotz ihrer Möglichkeiten von einer Mehrheit zu 
Hause genutzt wird.416 Das Videotelefonieren von zu Hause aus dient dabei in erster Linie dem 
Schutz der Privatsphäre. Eine Nutzung in der Öffentlichkeit widerspricht in vielen Fällen hingegen 
der Nutzungsmotivation, dem jeweiligen Gesprächspartner nah zu sein und gemeinsam eine Sphäre 
der Verbundenheit zu schaffen. Darüber hinaus fördert die Nutzung von zu Hause aus auch das Be-
dürfnis nach Teilhabe am Alltag des Gesprächspartners, da sich ein Großteil alltäglicher Praktiken 
dort abspielt.417  
 Daraus und in Abgleich zu den Ergebnissen aus Kapitel 2.3.1, lässt sich in Bezug auf das Entste-
hen von Verbundenheit schlussfolgern, dass diese sowohl aus den Faktoren Bildformat, -perspektive 
und -ausschnitt, als auch dem Programm sowie der Rezeptionsverhalten resultiert.418   
 
Dennoch bleibt bis dato, auch in Anbetracht der in Kapitel 2.3.3 dargelegten Betrachtung, folgender 
Punkt ungeklärt: Wie und wo findet die mediierte Kommunikation spatial gesehen statt, wenn doch 
im eigentlichen Sinne kein räumliches Miteinander existiert? Dabei spielt eben jene Räumlichkeit, 
insbesondere in Gesprächen mit mehreren Teilnehmern, eine wichtige Rolle. Alexander Raake, Pro-
fessor für audiovisuelle Technik an der Technischen Universität Ilmenau erklärt die Auswirkungen 
der eingeschränkten Räumlichkeit wie folgt (Pleiss 2020):  

»Angenommen du bist auf einer Party. Überall ist Stimmengewirr und Musik. Unterhältst du dich 
nun mit einer Gruppe von Menschen, kannst du trotz der allgemeinen Lautstärke verstehen, wer 
worüber spricht. Dieser Effekt heißt ›Cocktailparty-Effekt‹. Die Position einer Person erleichtert 
es deinem Gedächtnis sogar, sich zu merken, was sie gesagt hat. Das nennen Wissenschaftler 
›Focal Assurance‹. […] Die Stimmen aller Beteiligten kommen aus der Richtung des 
Lautsprechers. Hat jemand ein Headset auf, kommen sie sogar quasi direkt aus seinem Kopf. Der 
Cocktailparty-Effekt und die Wirkung der Focal Assurance können sich nicht entfalten.« 

Denn: Der Kopf denkt, dass man zusammen ist, aber der Körper spürt, dass man es (doch) nicht ist. 
Diese Dissonanz führt zu widersprüchlichen Gefühlen und wirkt anstrengend, was wiederum zur 
Folge hat, dass Entspannung erschwert wird und es infolgedessen für den Einzelnen immer schwie-
riger wird, sich auf das Gespräch einzulassen. In einem persönlichen Dialog ist es möglich, den Raum 
zu erfassen und das eigene Verhalten entsprechend zu manipulieren. Virtuelle Räume hingegen 
überlasten das Gehirn, welches versucht herauszufinden, wie es all die Räume gleichzeitig lesen kann. 

 
416 Siehe hierzu vor allem Schlütter (2011: 100).  
417 Als Beispiel dafür dient das häusliche Wohnzimmer (dort finden überwiegend Treffen und Gespräche mit 
Freunden oder Familienmitgliedern statt) oder – bei Liebenden – das Bett. Beide Orte, die einen klaren Zu-
sammenhang zwischen Nutzungsmotiv und Nutzungsort vorweisen. 
418 Diese Einordnung geschieht frei nach Kittler (2002: 300), wonach die Intimität, die während des Fernsehens 
entsteht, aus dem Bildformat, Programm und Rezeptionsverhalten resultiert.  
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Zudem erfordert es, konstant zu entscheiden, ob man sich auf das Bild des/der Gegenüber/s, auf das 
Eigenbild oder auf andere, sich im Blickfeld befindliche Objekte fokussiert und konzentriert. 
 Konstitutiv hierfür scheint in erster Linie ein dividiertes Jetzt und Hier (der Sinneserfahrungen) 
zu sein,419 in dessen Folge sich ein geteilter virtueller Interaktionsraum ergibt. Als ein virtueller In-
teraktionsraum gilt eine Sphäre, die »mutually shared ›here‹ for perception, movement and action« 
(Hausendorf 2013: 277) und die von den Interagierenden »im Medium der Wahrnehmungswahr-
nehmung […] hergestellt« (Hausendorf 2015: 43) ist. Er gilt folglich ebenso wie ein ›realer‹420 als Re-
sultat interaktiver Aushandlungsprozesse zu begreifen und zu beschreiben (vgl. Lanwer 2019: 6). Die 
jeweiligen Voraussetzungen der interaktiven Herstellung sind jedoch andere (vgl. ebd.): Der Unter-
schied liegt also darin, dass ein geteilter Handlungsraum bei faktischer, körperlich-materieller 
Kopräsenz auf Basis eines geteilten Wahrnehmungsraumes in seiner gesamten multimodalen Kom-
plexität hergestellt werden kann (vgl. Schmitt 2005: 52).  
 In der Face-to-Face-Kommunikation ist der kinästhetische Zugriff der Akteure auf ihre Umwelt 
eingebettet in eine physisch geteilte Ökologie, was sich auf eine Überlappung der jeweiligen Welten 
in unmittelbarer Reichweite manifestiert (vgl. Stukenbrock 2013: 403). Die Akteure begegnen sich in 
einem »gemeinsamen Sektor des lebensweltlichen Raums und der Weltzeit« (Schütz/Luckmann 
2017: 90f.), sodass für sie auf der Basis reflexiver (Selbst-)Wahrnehmungswahrnehmung auf allen 
sensorischen Ebenen ein geteilter Wahrnehmungsraum (GWR), ein geteilter Bewegungsraum 
(GBR) und ein geteilter Handlungsraum (GHR) gewissermaßen vollumfänglich herstellbar wird 
(siehe Abbildung 157) (vgl. Lanwer 2019: 7).  

 

Abbildung 157: Interaktionskonstitution unter verschiedenen Bedingungen der wechselseitigen Zugänglich-
keit nach Lanwer (2019: 8). 

Im Rahmen der Videotelefonie sind die Akteure bei geteilter Weltzeit in ihrem jeweils kinästheti-
schen Zugriff hingegen auf die sie jeweils umgebende Ökologie beschränkt (vgl. ebd.). Nur durch die 

 
419 So ist es für verbal-mündliche Interaktion überwiegend von Bedeutung, dass Interagierende ihre Aufmerk-
samkeit gemeinsam auf die akustischen Sprachsignale richten (vgl. Chafe 1994: 53ff.). Für Gespräche ist somit 
insbesondere die Gleichzeitigkeit in Bezug auf den akustischen Kanal entscheidend, während die Kopräsenz 
in einem gemeinsamen Hier nicht in gleicher Weise erforderlich ist (vgl. Auer 2017: 3). 
420 Die begriffliche Unterscheidung zwischen einem ›realen‹ und einem ›virtuellen‹ Interaktionsraum ist hier 
nicht in dem Sinne zu verstehen, dass ersterer für die Interagierenden als interactive achievement per se realer 
ist. Der Punkt ist vielmehr der, dass im zweiten Fall die Kopräsenz der Interagierenden physisch als solche nicht 
greifbar ist. Die Akteure befinden sich nicht faktisch in ein und derselben Ökologie, in der sie einen Interakti-
onsraum herstellen (vgl. Lanwer 2010: 6). De Fornel (1994: 110) spricht hier auch von einer »co-présence vir-
tuelle«. Ein virtueller Interaktionsraum wird auf der Basis einer solchen virtuellen Kopräsenz erzeugt, kann aber 
in seiner Beschaffenheit als sozio-kognitives Konstrukt für die Interagierenden durchaus ›real‹ sein. 
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medientechnische Kopplung, die auch den Bereich des Sichtbaren betrifft, eröffnet sich ein reflexiver 
sensorischer Zugriff auf den Körper des jeweils anderen (vgl. ebd.). Der Leib des Anderen wird 
dadurch potenziell auch hier zum auslegbaren »Ausdrucksfeld, das mir sein bewusstes Leben er-
schließt« (Schütz/Luckmann 2017: 90f.). 
 
Mittels Videotelefonie ist es folglich möglich, einen wichtigen Teil der Bedingungen der Reziprozität 
der Face-to-Face-Kommunikation medientechnisch nachzubilden und einen dividierten Wahrneh-
mungs- und Bewegungsraum hervorzubringen – jedoch mit erheblichen senso-motorischen Ein-
schränkungen (vgl. Lanwer 2019: 7f.). Zwar sind über den geteilten Wahrnehmungsraum die Bewe-
gungen des jeweils anderen der eigenen Wahrnehmung zugänglich und dadurch auch in Zeichen 
übersetzbar, allerdings gibt es (aktuell) keine Möglichkeit für körperliche Berührungen oder Wahr-
nehmung andere für die Kommunikation relevante Sinnlichkeiten (vgl. ebd.), auf die bei physischer 
Kopräsenz beispielsweise zum Ausdruck von Nähe oder Verbundenheit zurückgegriffen werden 
können (vgl. Goodwin 2017).  
 Deswegen ist der in der Videotelefonie bestimmende geteilte Bewegungsraum auf die visuellen 
Quanti- und Qualitäten angewiesen, während sich innerhalb realer Face-to-Face-Kommunikation 
ein solcher auch auf der Basis taktiler Wechselseitigkeit herstellen lässt (vgl. Lanwer 2019: 7). Die »re-
creation of face-to-face communication in virtual space« (Keating/Mirus 2003: 694) ist folglich le-
diglich verbunden mit dem Austausch visueller Bewegtbildinformationen. Das heißt auch: Allein 
durch die Sichtbarmachung des Anderen (durch das Vorhandensein des (Bewegt-)Bildes als integ-
raler Bestandteil der Videotelefonie), entsteht Kopräsenz; ein Gefühl sozialer Wirklichkeit, das den 
Eindruck vermittelt, Interaktion unter (tatsächliche) Anwesenden zu betreiben: »Die User empfin-
den einander als anwesend, können unmittelbar aufeinander reagieren und sich kommunikativ 
nicht ›aus den Augen‹ lassen« (Tipp 2008: 191).  Dadurch werden die Kommunikatoren automatisch 
in die Lage versetzt, sowohl bewusst als auch unbewusst Informationen auszutauschen. Dies hat je-
doch zur Folge, dass das Herstellen der Erkennbarkeit zu einer interaktionsrelevanten Aufgabe wird, 
die von den Gesprächsteilnehmern fortlaufend bearbeitet und sichergestellt werden muss. Daraus 
ergibt sich eine nahezu zwingend hinreichende Bedingung der persönlichen Sichtbarkeit, die sich 
vor allem darin äußert, dass sich die Interagierenden gewissermaßen dazu verpflichten, ständig on 

screen zu sein (Licoppe/Morel 2012: 426). Das Monitoring der eigenen Sichtbarkeit wird in der Vi-
deotelefonie letztlich in stärkerem Maße als in der Face-to-Face-Kommunikation zu einer interakti-
onsrelevanten Aufgabe, die von den Gesprächsteilnehmern fortlaufend bearbeitet werden muss, um 
einen virtuellen Interaktionsraum für multimodale Interaktion in ihrer Konstitution überhaupt si-
cherstellen und aufrechterhalten zu können (vgl. Lanwer 2019: 8f.).  
 Eng mit dieser Verpflichtung zur Herstellung beständiger Sichtbarkeit verbunden ist auch die 
oftmals empfundene Verbindlichkeit, still im Bild sitzen zu bleiben und so ein beständiges Andauern 
eben jener Sichtbarkeit durch das Beibehalten der immer gleichen Kadrierung zu gewährleisten; ein 
Phänomen, das eng einhergeht mit der bereits an anderer Stelle besprochenen Eigenart der geltenden 
Bewegungslosigkeit, die oftmals innerhalb videovermittelter Kommunikation vorherrscht. 
 Damit einher geht jedoch auch der Umstand, dass die »Herstellung wechselseitiger Sichtbarkeit 
[…] nicht selbstverständlich [ist] […], sondern vom korrekten Einsatz der Technik [abhängt]« 
(Mondada 2010: 299), die die getrennten Ökologien verbindet. Diese Form der Mediatisierung der 
visuellen Informationen führt jedoch zu einer nicht unwesentlichen Reduktion des Wahrnehmba-
ren, die sich vor allem auch darin niederschlägt, dass die Interagierenden zumeist selbst (wenn über-
haupt) nur ausschnitthaft sichtbar sind. Häufig sind allein Kopf und oberer Torso der Wahrneh-
mung des jeweils anderen visuell zugänglich (vgl. Lanwer 2019 8f.). Licoppe und Morel (2012) 
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sprechen daher auch von einem »talking heads arrangement«. Diese fragmentarische Präsenz muss 
außerdem fortlaufend sichergestellt werden. Die Interagierenden müssen stets die eigene Positionie-
rung in Relation zur Ausrichtung der Kamera regulieren, um sich visuell verfügbar zu halten. Diese 
Hold-still-Verpflichtung als toxisches Paar mit dem bereits beschriebenen Problem, ständig beo-
bachtet, aber nicht angeschaut zu werden, ist systemimmanent. Das ist einer der Gründe, warum 
Videotelefonate als anstrengend und müde machend wahrgenommen werden (vgl. Karabasz 2020). 
Für diese Dysfunktion, genauer gesagt die Schwierigkeit, die Konzentration im Zuge der Online-
Meetings aufrecht zu erhalten, hat sich bereits ein Begriff etabliert: Zoom Fatigue, zu deutsch Zoom-
Müdigkeit.421 Die Journalistin Ines Geipel (2020) beschreibt diese wie folgt:  

»Die Zeit nach dem Meeting, in der ich mich belämmert fühlte, durchgepresst und ausgetrocknet 
wie eine Brausetablette. Mein Körper schien davon auszugehen, er habe einen Kater und müsse 
vor Erschöpfung schier ins Koma fallen. Ich bin nicht matt, ich bin völlig leer, vermutete ich. Aber 
wieso eigentlich? Mein Kopf tackerte noch einmal die zwanzig Bildfliesen ab. Ich sah Menschen 
in Situationen. Diese schönen, so wachen Gesichter. Dazu mein zwanzigfach synchronisiertes 
Gefühl. Schon das schaffte ich nicht. Nein, bitte an der Stelle kein Missverständnis: Ich bin nicht 
gegen Technik, ich bin auch nicht gegen Spiel. Es ist nur so, dass ich meine Konzentration nicht 
parzellieren kann. Es geht nicht« (Geipel 2020).  

Online-Meetings verursachen ebenso wie ihre realen Pendants eine eigene Art von Stress und wirken 
dadurch in besonderer Form ermüdend. Diese Erschöpfung erklärt sich aus der Hochleistung des 
Gehirns. Normalerweise werden, wenn Interaktion mit Mitmenschen stattfindet, unbewusst auch 
nonverbale Signale des Gegenübers wahrgenommen. Nach Zeichen dieser Art, seien es Mimik, Ge-
räusche, Stimme, Körpersprache oder die Position des Redners im Raum, sucht das menschliche Ge-
hirn auch beim Skypen oder Zoomen, um das Gesagte so besser einordnen zu können. Dass diese 
fehlenden Informationen zu kompensieren anstrengend und ermüdend ist, insbesondere wenn der 
Gesprächspartner als verschwommenes oder eingefrorenes Bild erscheint, ab dem Hals abgeschnit-
ten und nur wenige Zentimeter groß ist, fanden die Wirtschaftswissenschaftler Carlos Ferran und 
Stephanie Watts Sussman bereits 2008, also lange bevor von Zoom Fatigue die Rede war, heraus.422 
Zudem sind die eingehenden Reize gebündelter als bei einem normalen Face-to-Face-Gespräch. 
Schließlich kommen die Signale nicht aus allen Richtungen des Raums, sondern konzentriert von 
einem Bildschirm und Lautsprechern (vgl. Pleiss 2020). Das bedeutet viel Arbeit für das Gehirn und 
infolgedessen wird mehr Energie verbraucht. Der menschliche Geist ist fokussiert, während der Kör-
per vor dem Computer das Empfinden hat, dass er es nicht ist. Diese Dissonanz, die zu widersprüch-
lichen Gefühlen führt, ist anstrengend und wird durch die Nutzer auch erwiesenermaßen so erlebt 
(vgl. Petriglieri 2020).423 

 
421 Inspiriert vom gleichnamigen Videodienst sowie dem Ausdruck fatigue, der ins Deutsche übersetzt so viel 
wie Müdigkeit, Ermüdung oder Erschöpfung bedeutet. Deswegen ist neben dem Begriff Zoom Fatigue auch 
die Bezeichnung Concentration Fatigue gebräuchlich. Zoom-Fatigue bezieht sich dabei jedoch nicht aus-
schließlich auf das Kommunikationstool von Zoom, sondern auf virtuelle Kommunikationsplattformen aller 
Anbieter; der Begriff Zoom-Fatigue hat sich jedoch im aktuellen Diskurs in der verwendeten Sprache durch-
gesetzt und etabliert. Der Einfachheit halber wird er daher nachfolgend stellvertretend für die Müdigkeit und 
Erschöpfung, die im Kontext der Nutzung von Videotelefonie entsteht, gebraucht.  
422 Bevor Zoom Fatigue ein Begriff wurde, gab es bereits die Phänomene des ›Technostresses‹ und der ›SNS 
Fatigue‹, an denen geforscht wurde (vgl. Karabasz 2020). 
423 Gesteigert werden kann das Gefühl, wenn mehrere Personen am Treffen teilnehmen. Ergebnis ist der Ein-
druck in eine Wand voller Gesichter zu blicken – und das Schlimmste: sie blicken zurück. Aufgrund des Emp-
findens beobachtet zu werden, fangen viele Nutzer an, ihr eigenes Verhalten zu analysieren. Dieses stete be-
obachten und beobachtet werden ist jedoch Hochleistungssport fürs Gehirn und macht dementsprechend 
 



 
 

 
 

236 

Bisher gibt es neben der Studie von Ferran und Sussman (2008) jedoch nur wenige Untersuchungen, 
die ein tatsächlich umfassendes Bild darüber zeichnen, wie sich die hohe Zahl von Videokonferenzen 
konkret auf die psychische und physische Verfassung ihrer Nutzer auswirkt. Viele Einschätzungen 
basieren bisher auf einzelnen Berichten und medialen Stimmungsbildern. Eine Studie unter Leitung 
von Jutta Rump der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen liefert jedoch erste 
Ergebnisse (vgl. Rump/Brandt 2020).424 Dort wurde untersucht, wie verbreitet Zoom Fatigue unter 
deutschen Büroangestellten ist: 60 Prozent der Befragten gaben an, das Phänomen selbst zu kennen, 
15 Prozent litten dauerhaft darunter. Auch zu den konkreten Symptomen gibt die Studie Auf-
schluss. Demnach scheint Zoom Fatigue mehr als reine Erschöpfung zu sein. So berichteten die Stu-
dienteilnehmer vor allem von Konzentrationsschwierigkeiten, zunehmender Ungeduld und Ge-
reiztheit, Kopf- und Rückenschmerzen sowie Glieder- und Magenschmerzen. Darüber hinaus sin-
ken die Produktivität sowie die Qualität der Arbeitsergebnisse; zudem steigt die Wahrscheinlichkeit 
für Fehler. 
 Insofern wird auch hier (erneut) deutlich, dass die zeitgenössische Aneignung der Videotelefonie 
durchaus einer konkreten, praktisch-geleiteten und zugleich Theorie-basierten Verortung und Un-
tersuchung bedarf. Von besonderem Interesse sind hierbei folgende aktive, bislang offen gebliebene 
Anschlussfragen: Was müsste ein Videotelefonie-Design erfüllen, damit Probleme wie Rücken-
schmerzen und Zoom Fatigue auf ein Minimum reduziert werden? Gibt es hierbei objektiv feststell-
bare Parameter, die für alle Nutzergruppen und -situationen gleichermaßen gelten? 
  

 
müde (vgl. Hensler 2020). Zwar sind es die Nutzer nach den jahrelangen TV-Erfahrungen durchaus gewöhnt, 
länger auf bewegte Bilder auf einem Bildschirm zu schauen, aber das war reiner Konsum. Eine Videokonferenz 
mit vielen Leuten sei hingegen »wie fernzusehen, und der Fernseher schaut zurück« (Petriglieri 2020). 
424 Die Aussagekraft der Ludwigsburger Studie ist mit 422 Teilnehmern jedoch relativ gering. 
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2.6 ZWISCHENRESÜMEE 

Mit diesem Kapitel wird ein Extrakt, der in den vorangegangenen Hauptkapiteln erfolgten Betrach-
tungen erstellt werden. Zum Auftakt dessen erfolgt (1) ein Vergleich der Kommunikation mittels 
Videotelefon sowie der Face-to-Face-Kommunikation unter Anwesenheitsbedingungen. Dabei wer-
den sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede beider Kommunikationsformen her-
ausgestellt. Der Fokus wird dabei auch auf den der Videotelefonie eigenen Besonderheiten wie dem 
Eigenbild, dem Rederechtswechsel oder dem (veränderten) Interaktionsraum liegen. (2) Weiterhin 
findet eine Betrachtung der Aspekte von Präsenz in Bezug auf das Empfinden von Verbundenheit 
und Nähe statt. (3) Abschließend erfolgt eine Einordnung der Videotelefonie als eigenständige Kom-
munikationsform. Hier wird insbesondere auf die damit verbundenen Möglichkeiten und Potenzi-
ale, aber auch die Schwachstellen verwiesen werden. Ziel ist es den Status quo abzubilden, nicht den 
Versuch zu unternehmen, ein wie auch immer geartetes Bild der Videotelefonie als Kommunikati-
onsmedium zu zeichnen. Dass dieser innerhalb eines zur Verortung angeregten Vergleichs sowohl 
die Vor- als auch Nachteile aufzeigt, dient der Beschreibung, nicht der Beurteilung. 
 
In der Summe kann vorab festgehalten werden, dass sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unter-
schiede im Vergleich zwischen der Face-to-Face-Kommunikation und der Kommunikation mittels 
Anwendungen und Technologien zur Videotelefonie existieren.  
 Zu den Gemeinsamkeiten können die grundlegenden kommunikativen Strukturen gezählt wer-
den. Bei beiden Kommunikationswegen handelt es sich um Möglichkeiten der Individualkommuni-
kation, die durch einen dynamischen Prozess mit wechselseitigem Informationsaustausch geprägt 
sind, bei dem sowohl verbale als auch nonverbale und paraverbale Informationen übertragen wer-
den. Das Spektrum der übertragenen Informationen umfasst dabei sowohl auditive als auch visuelle 
Elemente. Dies hat zur Folge, dass kommunikative Vorgänge wie das Erkennen bekannter Menschen 
einerseits ermöglicht und andererseits vor allem im Vergleich zur Textkommunikation oder zum 
Telefongespräch erleichtert werden.  
 Eine weitere Gemeinsamkeit bildet das Entstehen (sozialer) Kopräsenz. Wie in Kapitel 2.4 dar-
gelegt, handelt es sich bei der Videotelefonie um eine Form medial-vermittelter Interaktion, die die 
Face-to-Face-Kommunikation in ihrer konstitutiven Kopräsenz ›imitiert‹ und damit eine Form vir-
tueller Kopräsenz ermöglicht. Beträchtlicher fällt jedoch die Summe der Diskrepanzen beider Kom-
munikationsmöglichkeiten aus (siehe Abbildung 158). Dabei wird erkennbar, dass die deutlichsten 
Unterschiede im Sektor des kommunikativen Verhaltens der Gesprächspartner vorliegen. Den größ-
ten und vermutlich gravierendsten Unterschied bildet die Technologie. Denn: Sind für die Kommu-
nikation vis-a-vis alle elementaren Medien direkt und unvermittelt übertragbar, so geschieht dies bei 
der Videotelefonie vermittelt. Das bedeutet, dass die jeweilige Technik vorhanden sein oder mitge-
führt werden muss. Es ist unabdingbar, dass die Benutzer vor einem Computer sitzen oder ein Smart-
phone oder Tablet mit sich führen. Daher ist es mühsam, frei herumzulaufen – und die Verwendung 
von Gesten, obwohl sie ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Kommunikation ist, ist nur 
eingeschränkt möglich. Zudem bedeutet die zwischengeschaltete Technik aber auch, dass die zu sen-
denden Signale wechselseitig empfangen, entsprechend codiert, übertragen, decodiert und wieder-
gegeben werden müssen. Dadurch ergeben sich zeitliche Verzögerungen und andere kommunika-
tive Restriktionen, die die Qualität und Quantität der vermittelten Informationen beeinflussen kön-
nen. 
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Face-to-Face-Kommunikation                      Videotelefonie 

Gemeinsamkeiten: 
§ Individualkommunikation 
§ Dynamischer Prozess mit wechselseitigem Informationsaustausch 
§ Verbale, nonverbale und paraverbale Signale werden übertragen 
§ Ermöglichen das Entstehen (sozialer) Kopräsenz 

Unterschiede: 

§ Direkte, unvermittelte Kommunikation 
§ Räumliche Übereinstimmung der Kommunikati-

onspartner 
§ Vollkommen synchron – in Echtzeit 
§ Nutzung aller elementaren Medien 
§ Wahrnehmung über alle Kommunikationskanäle 
§ Geringe optische Selbstkontrolle 
§ Direkter Augenkontakt zur Rückversicherung 

oder dem Senden von Botschaften jederzeit 
möglich 

§ Indirekte, vermittelte Kommunikation 
§ Räumliche Trennung der Kommunikationspartner 
§ Vollkommene Synchronität nicht immer gewähr-

leistet. Zeitverschiebungen von circa einer Se-
kunde sind die Norm 

§ Nutzung der elementaren Medien Sprache, Gestik, 
Mimik, Kopf- und Körperbewegung. Dabei jedoch 
Einschränkungen hinsichtlich  
ihrer Übertragbarkeit. 

§ Wahrnehmung nur über verbalen und nonverbalen 
Kommunikationskanal; keine taktile, thermale, ol-
faktorische oder gustatorische Kommunikation 

§ Völlige optische Selbstkontrolle 
§ Rederechtswechsel muss gesondert gelernt/ausge-

handelt werden, – ist grundlegend erschwert 
§ Kein direkter Augenkontakt möglich 

 

Abbildung 158: Face-to-Face-Kommunikation und Videotelefonie in kritischer Gegenüberstellung. 

So erfahren die visuellen Hinweisreize aufgrund technologischer Restriktionen wie der vorherr-
schenden Bandbreite und Übertragungsrate der Verbindung, Bildauflösung und -qualität des Dis-
plays, der (durch die Gestaltung bedingten) Position der Kamera sowie Größe des gewählten Bild-
ausschnittes, eine deutliche Einschränkung (vgl. Rüggenberg 2007: 42). Auch ist die Möglichkeit der 
Nutzung von räumlichen Informationen, wie zum Beispiel dem Zuwenden des Partners, die Nut-
zung von Zeigegesten oder aber die Aufnahme von direktem Blickkontakt aufgrund der technischen 
Gegebenheiten, wenn überhaupt, nur mit hohem technischem Aufwand umsetzbar (vgl. ebd.). 
 Auch in Hinblick auf das Entstehen virtueller Kopräsenz lassen sich verschiedene Besonderhei-
ten ausmachen, die für den spezifischen Zuschnitt eines Interaktionsraums in der Videotelefonie 
signifikant sind (vgl. Lanwer 2019: 8). So können die NutzerInnen den Blick des Gegenübers lenken 
oder beeinflussen (vgl. ebd.).425 Die Akteure sind somit in der Lage, wechselseitig auf die Blickaus-
richtung des jeweils anderen einzuwirken und auf diese Weise gleichermaßen zerteilte visuelle Auf-
merksamkeitsfokusse in einer Weise zu etablieren und zu steuern, wie es innerhalb realer Face-to-
Face-Kommunikation nicht möglich wäre (vgl. ebd.).426 Die Konstitution und Aufrechterhaltung ei-
nes virtuellen Interaktionsraumes ist in der Videotelefonie folglich generell fragiler als in der Face-
to-Face-Kommunikation (vgl. Lanwer 2019: 9). In diesem Umstand zeigt sich sehr deutlich, dass ein 

 
425 Die Kamera, die das Sichtfeld von Akteur I in den (physischen) Raum von Akteur II erweitert, kann in ihrer 
Ausrichtung (und damit verbunden der Perspektive und Wahl des Bildausschnitts) ausschließlich durch Ak-
teur II manipuliert werden. 
426 Dies kann beispielsweise dafür eingesetzt werden, um Wahrnehmungsobjekte der visuellen Ko-Orientie-
rung zugänglich zu machen (Licoppe/Morel 2012: 413ff.) und so die perspektivische Begrenztheit des geteil-
ten Wahrnehmungsraums zu kompensieren. 
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virtueller Interaktionsraum als ein geteiltes Hier für multimodale Interaktion nicht einfach medien-
technisch hergestellt werden kann, sondern, dass dieser Raum zwingend Resultat einer sozialen Kon-
struktionsleistung ist, die nur unter bestimmten Bedingungen der reflexiven Zugänglichkeit einiger-
maßen stabil erfolgen kann (vgl. ebd).  
 Weiterhin kann festgehalten werden, dass die Mediatisierung der visuellen Informationen allge-
mein zu einer nicht unwesentlichen Reduktion des Wahrnehmbaren führt, die sich vor allem auch 
darin niederschlägt, dass die Interagierenden zumeist selbst nur partiell beziehungsweise durch ei-
nen Bildausschnitt geprägt ersichtlich sind. Das heißt, dass häufig lediglich der Kopf sowie oberer 
Torso der Wahrnehmung des jeweils anderen sichtbar sind. Jene »fragmentarische Präsenz« (Lanwer 
2019: 8) muss zudem fortlaufend sichergestellt werden. Die Interagierenden sind daher gezwungen, 
stets die eigene Positionierung in Relation zur Ausrichtung der Kamera zu regulieren, um sich, wie 
Licoppe und Morel (2012: 426) es nennen, visuell verfügbar, on screen, zu halten (vgl. Lanwer 2019: 
8). Das Sicherstellen der eigenen Sichtbarkeit wird in der Videotelefonie folglich in stärkerem Maße 
als in der Face-to-Face-Kommunikation zu einer interaktionsrelevanten Aufgabe, die von den Ge-
sprächsteilnehmern fortlaufend bearbeitet werden muss, um einen virtuellen Interaktionsraum für 
multimodale Interaktion überhaupt sicherstellen und aufrechterhalten zu können (vgl. Lanwer 2019: 
8f.).  
 Um jene ständige Sichtbarkeit zu gewährleisten, steht den Interagierenden das sogenannte Ei-
gen- oder Kontrollbild zur Verfügung.  Neben der Kontrolle der Sichtbarkeit der eigenen Person 
eröffnet dieses jedoch auch eine Wahrnehmung des selbst aus der Perspektive des anderen, was letzt-
lich zu einer speziellen Form der »Reziprozität der Perspektiven« (Lanwer 2019: 9) führt, die inner-
halb normaler Face-to-Face-Kommunikation von Angesicht zu Angesicht nicht möglich ist. Dar-
über hinaus entsteht eine verstärkte Ich-Wahrnehmung, die wiederum auch Verhalten, Kommuni-
kation und Erleben beeinflussen. Eng damit verbunden sind auch die Möglichkeiten zur Manipula-
tion oder bewussten Steuerung der Fremdwahrnehmung, die sich maßgeblich auf die Kommunika-
tion auswirken können. 

 
Wie dargelegt werden konnte, bestehen also zahlreiche Unterschiede zwischen der Kommunikation 
von Angesicht zu Angesicht und der videovermittelten. Lange war es das Ziel und die Aufgabe der 
Forscher und Techniker, die Kommunikationsmedien dahingehend zu verbessern und ihre kom-
munikativen Eigenschaften so zu erweitern, dass sie der natürlichen Gesprächssituation so nah wie 
möglich kommen: »Erst ein gleichzeitiges Fernhören und Fernsehen kann einem Geschehnis, das 
der direkten Wahrnehmung durch die Sinne entzogen ist, jene plastische Wirkung verleihen, die wir 
für die naturgetreue Wiedergabe eines fernen Ereignisses fordern müssen.« (Lertes 1926: Vorwort). 
Und auch die Produkt- oder Serviceentwickler für Dienste videovermittelter Kommunikation be-
tonten immer wieder die Nähe zur realen Face-to-Face-Kommunikation: 

»Some meetings are simple discussions that replace face-to-face visits, and the improvement over 
the telephones the capacity to assess facial-expression and body-language cues for enthusiasm, 
disinterest, or anger. […] Developers emphasize the need for convenient turn taking and 
document sharing by using terms such as ›smooth‹, ›lightweight‹ or ›seamless integration‹ 
(Shneiderman 2009: 492). 

Dennoch: Auch wenn das Gespräch mittels Videotelefonie nicht in vollem Umfang die Möglichkei-
ten einer Face-to-Face Kommunikationssituation bietet, kommt es nah an die ›natürliche‹ Art 
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interpersoneller Kommunikation427 heran und ist dazu in der Lage, sie zu simulieren.428 So betonen 
auch Miller und Sinanan (2014), dass technikvermittelte Kommunikation weder vermittelter noch 
›unnatürlicher‹ ist als Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Sie ist nur anders (vgl. Schneider 
et al. 2015). Und dieses Anderssein ist eine Folge der genauen Ausgestaltung der Situation und damit 
auch der verwendeten Technik (vgl. ebd.). In der Tat hat die Videotelefonie genauso ihre Vor- und 
Nachteile wie jedes andere Kommunikationsmittel auch. Schon Sokrates ärgerte sich über die Erfin-
dung der Schrift, weil damit das Persönliche eines direkten Dialogs verloren ging (vgl. Platon 2002). 
Bei jedem Fortschritt gibt es auch immer ein Stückchen Rückschritt. Deswegen muss die Videotele-
fonie auch als ein Gebrauchsmittel zu verstehen; als ausschließliches Kommunikationsmittel im Kol-
lektiv. Daher ist es erforderlich, die häufig zitierte Nähe der audiovisuellen Kommunikation zur 
Face-to-Face-Situation weitaus zurückhaltender und kritischer zu betrachten, als es von Befürwor-
tern häufig propagiert wird (vgl. Rüggenberg 2007: 40). Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die 
Videotelefonie keinesfalls als Zwischenstufe inmitten des auditiven Telefonats und der Face-to-Face-
Kommunikation zu beurteilen ist. Deswegen sollte die Videotelefonie auch nicht als gegenüber der 
Face-to-Face-Kommunikation defizitäre Form gelten. Vielmehr sollte sie als ein eigenständig zu be-
stimmender Kommunikationsprozess wahrgenommen werden, der deshalb nicht mit prima facie 
vergleichbaren Kommunikationspraxen unter Anwesenheitsbedingungen zu identifizieren ist (vgl. 
Friebel et al. 2003: 3). Darüber hinaus bringen die technischen Rahmenbedingungen vor allem eigene 
(meta-)kommunikative Handlungsmuster mit sich: »When the medium changes, the mechanisms 
change too; but the communicative achievements remain« (Dourish et al. 1996: 59). Daher ist es 
wichtig zu betonen, dass die praxisorientierten Fähigkeiten in puncto Rhetorik und Verhalten so-
wohl eingeübt werden können, als auch erlernt werden müssen, um eine zufriedenstellende Kom-
munikation zu ermöglichen (vgl. Meier 2016: 429). Und auch vgl. Friebel et al. (2003: 564) benennen 
die individuellen Kompetenzen der an der Kommunikation beteiligten Personen als Variablen einer 
eigenständigen Kommunikationsform, die sich erst in der je spezifischen Ingebrauchnahme der 
Technologie realisieren.  
 Erfassend lässt sich demnach festhalten: Alle bis hierhin besprochenen Umgangsformen, 
Schwierigkeiten, Eigenheiten und Spezifika der Kommunikationsform richten sich im Wesentlichen 
nach den Erfordernissen der kommunikativen Prozesse. Diese wiederum orientieren sich an den 
ihnen übergeordneten Zwecken, die seitens der Nutzer verfolgt werden (vgl. Friebel et al. 2003: 14f.). 
Die Effizienz, und damit einhergehend auch das Erleben und Empfinden des Nutzers, hängen folg-
lich nicht nur von (1) den kognitiven und sensomotorischen Fähigkeiten der Kommunikatoren ab, 
sondern (2) auch von den durch die technischen Parameter bestimmten Wahrnehmungsbedingun-
gen sowie den (3) eben besprochenen Kommunikationszwecken (vgl. ebd.). Eine besondere Funk-
tion kommt dabei dem Bildausschnitt sowie -format zu, bei denen sich unterschiedliche, in Wech-
selwirkung agierende Parameter ausmachen ließen. Diese sind sowohl auf technische als auch gestal-
terische Komponenten zurückzuführen, die Einfluss haben auf die Formatfrage, die Nutzungsdis-
tanz zwischen Endgerät und Kommunikator sowie auf die (technischen) Spezifikationen der 

 
427 Das persönliche Gespräch vis-à-vis ist hingegen trotz – oder vielleicht auch gerade wegen – der Verände-
rungen in täglichem Medienhandeln sowie des Wandels in visueller Kultur und theoretischer Reflexion von 
großer Bedeutung. Es dient dem Austausch von Informationen, die im Kontext der Beziehungsentwicklung 
den Prozess des Verstehens erleichtern sowie durch gemeinsame Kommunikation und reziprokes Handeln 
Sicherheit und Vertrauen aufbauen (vgl. Held 2017). Durch das gegenseitige Verhalten sowie den Umgang 
mit der Umwelt des Gegenübers ist es möglich, fortlaufend das zwischenmenschliche Verhältnis zueinander 
zu definieren und eine hohe Qualität und Kontinuität dessen aufrecht zu erhalten (vgl. Linke 2010: 47).  
428 Simulation bedeutet in diesem Kontext jedoch keineswegs gleichwertigen Ersatz, sondern lediglich Nach-
ahmung (vgl. Weinig 1996: 66). 
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Bildaufnahme und -wiedergabe. Auch deswegen lässt sich schlussfolgern, dass das Entstehen von 
Verbundenheit, sowohl aus dem Bildausschnitt, -format sowie der -perspektive, als auch aus der je-
weiligen verwendeten Soft- und Hardware sowie dem Rezeptionsverhalten resultiert und dabei dem 
Faktor Design, insbesondere in Bezug auf die beiden erstgenannten Komponenten, eine maßgebli-
che Rolle zugeschrieben werden muss.429  
 Zudem gilt es, an dieser Stelle einen weiteren Aspekt hervorzuheben, der ebenfalls auf diese Dar-
stellung kongruiert, der insbesondere aus zeitgenössischer Perspektive von Relevanz ist und dessen 
Auswirkungen sich vor allem auch auf die bereits zuvor beschriebenen Kommunikationszwecke so-
wie die Anpassungsleistungen der Nutzer beziehen lässt. Demnach handelt es sich bei den im voran-
gegangenen Kapitel vorgestellten Beispielen und Ingebrauchnahmen zur Aneignung und Assimila-
tion der Videotelefonie, die sich innerhalb der medialen Praktiken äußert und die sowohl auf tech-
nische Limitierungen, persönliche Vorlieben als auch kommunikative Aspekte zurückzuführen sind, 
oftmals um einfache ›Notlösungen‹:430 Egal ob Yogakurse, Hochzeiten, Vorstandssitzungen und 
sämtliche anderen gesellschaftlichen Vorgänge, denen Menschen nachgehen, wurden schlichtweg 
abgefilmt und im Internet gestreamt; zum Teil kostenlos, teilweise gegen eine geringe Gebühr, die 
wiederum den Veranstaltern beziehungsweise Kulturschaffenden zugutekommen sollte: »Draußen 
tobte das Virus, drinnen traf man sich zur Videokonferenz-Happy-Hour auf Zoom oder Microsoft 

Teams. Man schaltete sich zum Spieleabend via Videochat zusammen und durfte sich so auch noch 
kurz als Teil einer technischen Avantgarde fühlen. Das schnelle Ersatzmedium wurde zur Dauerlö-
sung. Besser immerhin als nichts« (Moorstedt 2020). Ob dieses »[B]esser immerhin als nichts« nun 
wirklich der Weisheit letzter Schluss oder lediglich eine spontane Reaktion, geboren aus der Not der 
Pandemie sowie der damit verbundenen Effekte und Synergien ist, sei an dieser Stelle einmal dahin-
gestellt. 
 Positive Erkenntnis dieser Entwicklung ist jedoch, dass dadurch (noch einmal) verdeutlicht wird, 
wie flexibel und anpassungsfähig die Menschen in realis sind, wenn es darum geht, ›die‹ Technik zu 
ihren Gunsten respektive zum Erreichen ihrer Ziele und Zwecke umzufunktionieren. Statt Techno-
logieskepsis und Angst vor einer neuen Technik, die in Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei der 
Videotelefonie per se um keine neue Technik handelt(e), sondern um ein Medium, das auf eine der-
art lange Historie zurückblickt, von Haus aus unangebracht schien, war somit eine mitunter große 
Bereitschaft zu erkennen, die sich partiell durchaus als Technologielust bezeichnen ließe.431  
 Auch hier bietet sich erneut ein Bezug zu den bereits elaborierten Theorien McLuhans an: Dem-
nach ist das Medium selbst immer auch ein wesentlicher Bestandteil der Botschaft, wohingegen der 
Inhalt des Mediums die Botschaft ist und der Inhalt der Botschaft immer auch zu einem gewissen 
Teil das Medium ist. Demzufolge verändert die Information nicht nur ihre Form, sondern auch ihren 
Inhalt, wenn sie von einem Medium in ein anderes versetzt wird. Demzufolge ist die Yogasession via 

 
429 In Anlehnung daran generierten Friebel et al. (2003) folgenden Rückschluss: Erst die Konstruktion eines 
derart umfassenden Begriffes ermöglicht es, die Bezugnahme auf sensomotorische, kognitive, linguistische 
und technische Verwirklichungsbedingungen des Kommunikationsprozesses nicht (nur) von der Sinnstruktur 
des kommunikativen Geschehens zu separieren, sondern der Einheitlichkeit des Verständigungsprozesses in 
Form seiner aus der Perspektive der Beteiligten phänomenal erfahrenen Sinnhaftigkeit konzeptionell Rech-
nung zu tragen (vgl. ebd.: 15). 
430 Dies gilt insbesondere für jene Beispiele, die sich vornehmlich im Zuge der Covid-19-Pandemie sowie den 
damit verbundenen Restriktionen und veränderten Vorzeichen entwickelt haben.  
431 Dass diese Technologielust mit fortschreitender Dauer der Pandemie beziehungsweise der damit einher-
gehenden Maßnahmen (Lockdowns) mitunter in Technologiefrust (Videokonferenzen als Sinnbild für die 
Probleme, die mit dem/den Lockdown/s einhergingen) umschwenkten, soll an dieser Stelle unbeachtet blei-
ben. 
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Zoom, die rein passiv durch die TeilnehmerInnen konsumiert wird, nicht das gleiche wie der Live-
Stream selbiger Yogasession, der via Youtube zur Verfügung steht, – auch wenn der Inhalt des Be-
wegtbildes (und des Tones) immer gleichbleibt. Und das nur, weil sich die Konnotationen, die die 
Information begleiten, sich jeweils dem gewählten Übertragungsmedium (hier Zoom oder Youtube) 
entsprechend ändern (vgl. Schweppenhäuser 2016: 113). Demzufolge, denkt man diese Ableitung 
weiter und nimmt erneut McLuhan hinzu, wäre die Videotelefonie konsequenterweise dazu in der 
Lage, »den Benutzern ihre eigenen Voraussetzungen aufzuzwingen« und infolgedessen »seine eigene 
Umwelt [zu erschaffen], die in einer ›totalen und rücksichtslosen‹ Weise auf die menschlichen Sinne 
einwirkt« (Marchand 1999: 239 zit. n. Schweppenhäuser 2016: 114) – eine Beobachtung, die in An-
betracht der bereits zuvor dargelegten Überlegungen hinsichtlich der Voraussetzungen zu Wahr-
nehmungs- und Realisierungsbedingungen sowie (technischer) Anpassungsleistungen, neue Mög-
lichkeiten und Horizonte zur Bestimmung und Verortung der Videotelefonie, aber auch zur Klassi-
fizierung als kaltes oder heißes Medium, bietet, die an dieser Stelle jedoch, auch aufgrund der Tatsa-
che, dass das eigentlich zentral stehende Forschungsinteresse nicht aus den Augen verloren werden 
sollte, ausbleiben.  
 Fest steht, dass die eigentlichen Potenziale der Videotelefonie zu kurz kommen, wenn ihre An-
wendung über das bloße Abfilmen, also das Nachstellen der alten Realität mithilfe einer neuen Tech-
nik, nicht hinaus geht. Fraglich bleibt dabei jedoch auch, was konkret im Bereich der videovermittel-
ten Kommunikation außerdem noch möglich ist, wo eventuelle Potenziale liegen und wo diese ihre 
Grenzen haben. »Was passiert, wenn wir uns nicht nur damit zufriedengeben, Klassenzimmer und 
Konferenzräume einfach nur digital nachzubauen, sondern die Frage stellen, was ihnen in der echten 
Welt noch fehlt und welche Eigenschaften man hinzufügen könnte?« (ebd.). 
 Einige dieser Fragen können – und sollen – innerhalb dieser Arbeit nicht beantwortet werden. 
Dennoch soll nun das Unternehmen begonnen werden, nachfolgend im dritten Hauptteil bestimmte 
Teilaspekte genauer zu beleuchten, den Status quo der akademischen wie wirtschaftlichen Forschun-
gen und Entwicklungen hierzu darzulegen und daraus eventuelle Potenziale – auch für die Thesen 
dieser Arbeit – aufzuzeigen und gegebenenfalls abzuleiten.  
 Schließlich kann und muss an dieser Stelle – und in der summarischen Betrachtung der aufge-
zeigten Ansätze und Möglichkeiten – festgehalten werden, dass es sich dabei in den meisten Fällen 
weiterhin nur um Notlösungen zu handeln scheint, die in Anbetracht der Pandemie entstanden. Ins-
besondere die Tatsache, dass die meisten Ideen an den eigentlichen Bedürfnissen der Nutzer vorbei 
entwickelt wurden und zudem die eigentlichen kommunikativen Besonderheiten (und damit ver-
bunden auch gleichermaßen die Vor- und Nachteile der Videotelefonie) aussparten, muss hierbei 
kritisch hervorgehoben werden. Besonders auffällig ist dabei beispielsweise, dass sich keiner der vor-
gestellten Einfälle mit den der Videotelefonie eigenen Spezifika wie dem Eigenbild oder dem unter 
veränderten Bedingungen stattfindenden Rederechtswechsel beschäftigte.  
 Dennoch – und das ist das Gute an diesen explorativen Design-Erlkönigen, – wird dadurch auch 
deutlich, dass durchaus Interesse daran zu bestehen scheint, die Perspektiven und Potenziale der 
Technik auszuloten, auszureizen, neu zu interpretieren und möglicherweise über den Status quo hin-
aus zu denken. Insbesondere der Wille und die Motivation, Lösungen und Möglichkeiten zu finden, 
um Menschen privat auch aus dem Aspekt von Nähe und Verbundenheit heraus zusammenzubrin-
gen, sind unverkennbar und müssen an dieser Stelle positiv hervorgehoben werden.  
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In den vorangegangenen Kapiteln wurden die theoretischen Überlegungen zu Einflussfaktoren des 
Entstehens subjektiv empfundener Nähe und Verbundenheit innerhalb privater Kommunikation 
mittels Videotelefonie bereits eingehend diskutiert. Besondere Bedeutung kam dabei dem Zusam-
menspiel von Design, Technik und Kommunikation in Bezug auf Bildausschnitt, -format und Per-
spektive zu, bei denen sich unterschiedliche, in Wechselwirkung agierende Parameter ausmachen 
ließen.432 Dennoch ist es bislang nicht gelungen, die auf einer rein theoretischen Betrachtung fußen-
den Paradigmen und Verortungen zu validieren oder zu widerlegen. Dieser Schritt ist jedoch essen-
ziell für die weitere Bearbeitung des Forschungsthemas, bei dem die Bezüge zugleich design- und 
medientheoretisch kontextualisiert und in einen direkten Theorie-Praxis-Bezug gesetzt werden sol-
len. Damit verbunden stehen die Fragen nach konkreten Implikationen für die Gestaltung, die sich 
daraus ableiten lassen sowie die Untersuchung bislang ungeklärter und aus Gestaltungssicht kriti-
scher Punkte, die sich gegebenenfalls daraus destillieren und im anderen Fall in angewandter De-
signforschung synthetisieren und demonstrieren lassen. Daher ist es wichtig, innerhalb der nachfol-
genden Vorstudie eine weitere Säule für die unmittelbare Synthese aus Theorie und Praxis zu schaf-
fen. Durch den Einsatz der im ersten Teil der Vorstudie durchgeführten, breit konzipierten Online-
Nutzerbefragung sollen diese Lücken einerseits adressiert und andererseits eine weitere Stufe der Ve-
rifizierung der Paradigmen, die (innerhalb der These) kritisch sind, oder als solche vertieft unter-
sucht werden müssen, geschaffen werden. Der Fokus ist dabei auf die Aspekte der Verbundenheit, 
die durch das visuelle Element der Videotelefonie beeinflusst werden, gerichtet.  
 In einem sich daran unmittelbar anschließenden Experimentkomplex sollen weiterführende, in-
haltlich vertiefende Untersuchungen angestrebt und durchgeführt werden. Auch in diesen liegt der 
Fokus auf der möglichst realtypischen Nutzung bestehender Endgeräte und Softwareanwendungen 
unter Bezug auf Äußerungen der Wechselwirkung zwischen Gestaltung und Technik. Die der Vor-
studie zugrunde liegenden Fragen lauten daher: 

§ Welche Bedeutung kommt dem Bildformat zu? Lassen sich hierbei Präferenzen seitens der 
NutzerInnen feststellen? Besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Bildausschnitt/ 
der Distanz zur Kamera und dem Empfinden von Nähe? Und in diesem Kontext: Wann ist 
zu weit weg auch wirklich ›zu weit weg‹ – und wann ist zu nah ›zu nah‹? Lassen sich daraus 
Rückschlüsse für die Anwendbarkeit der Theorie der natürlichen Distanzzonen auch auf die 
Kommunikation mittels Videotelefonie ziehen?  

§ Wie werden unterschiedliche Kameraperspektiven oder Aufnahmewinkel wahrgenommen? 
Verändern diese die Fremdwahrnehmung des Gegenübers oder vielmehr, lässt sich dadurch 
die Eigenwahrnehmung steuern? Und was heißt das für die Wahl der entsprechenden End-
geräte? Beeinflussen diese durch ihre Gestaltung die (Fremd-)Wahrnehmung der Kommu-
nikatorInnen? 

§ Welche Rolle kann dem Augenkontakt zugeschrieben werden? (Wie) Wird das Verbunden-
heitserlebnis durch verschiedene Blickrichtungen oder gar direkten Blickkontakt beein-
flusst? 

 
432 Diese sind sowohl auf technische als auch gestalterische Komponenten zurückzuführen, die Einfluss haben 
auf die Formatfrage, die Nutzungsdistanz zwischen Endgerät und Kommunikator sowie auf die (technischen) 
Spezifikationen der Bildaufnahme und -wiedergabe. Darüber hinaus wurde auch das der Kommunikations-
form eigene Merkmal des Eigenbildes betrachtet. Dieses bildet, in Kombination mit den sekundären, ihm ko-
härenten Effekten, einen zentralen Teil der eigenen nachfolgenden Forschung. Zudem fand eine Darlegung 
des sich in Bezug auf die Kommunikationsform veränderten Rederechtswechsels statt. Auch dieser soll im 
weiteren Verlauf betrachtet und innerhalb eines Exkurses behandelt werden.  
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3.1 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 

3.1.1 Methode 

Will man eine subjektive Einschätzung der Gebrauchstauglichkeit durch BenutzerInnen erhalten, 
bieten sich hierfür vor allem meinungsbasierte Evaluationsmethoden an (vgl. Gediga/Hamborg 
2002). Die Fragebogenmethode stellt in diesem Zusammenhang eine häufig angewandte Evaluati-
onsmethode dar. Dieser verbindet bisherige Erkenntnisse aus der Theorie und Forschung mit pra-
xisrelevanten Überlegungen zum weiteren Verlauf der Arbeit. Im vorliegenden Fall wurde die Um-
frage ausschließlich online durchgeführt. Die Untersuchung fand zwischen August 2018 und Januar 
2019 statt. Die TeilnehmerInnenzahl umfasst 253 Personen, wobei sich der Rücklauf auf 176 Teil-
nahmen beläuft. Die Repräsentativität der Stichprobe wird durch einen gegenüber der Gesamtbe-
völkerung erhöhten Anteil an Personen unter 30 Jahren (73,87 %) eingeschränkt, der sich jedoch in 
Anbetracht der Statistiken zur Nutzung der Videotelefonie relativiert.433 68,18 % der ProbandInnen 
sind weiblich; die mittlere Beantwortungszeit betrug 7 Minuten 33 Sekunden. Die Entwicklung des 
Fragebogens erfolgte thesengeleitet auf Grundlage der in Kapitel 2 erarbeiteten Erkenntnisse. Da der 
Fragebogen auch einen stark praxisorientierten, explorativen Zweck erfüllt, werden darüber hinaus 
für die Konzeption der weiteren Arbeit beziehungsweise bedarfsorientierte Merkmale erfragt. Diese 
umfassen folgende Bereiche: (1) Bildausschnitt/ Nutzungsdistanz, (2) Aufnahmewinkel/ 
Fremdwahrnehmung, (3) Bildformat und (4) Blickrichtung. Der Fragebogen folgt in weiten Teilen 
dem klassischen, vollstandardisierten Aufbau (vgl. Döring/Bortz 2016). Der Inhaltsteil ist in vier 
konzeptionsrelevante Fragenkomplexe mit insgesamt 17 Subfragen gegliedert. Den meisten Fragen-
komplexen liegen mehrteilige Konstrukte zugrunde.434 Die stark praxisorientierten und kontextbe-
zogenen Kategorien werden aufgrund ihrer Komplexität und zur Ökonomisierung des Fragebogens 
als Einzelitems gemessen. Durch den Einbau vier offener Fragen, – wobei zwei dieser Fragen an die 
positive Beantwortung einer vorangestellten Ja-Nein-Frage bedingt ist, – wird der explorative Zweck 
der Umfrage zusätzlich unterstützt.435 Die Struktur des Fragebogens ist in Abbildung 160 zusam-
mengefasst. Die Kategorien und Subkategorien werden weiterführend in Anhang 1 beschrieben. 

 
433 Laut einer Erhebung von Januar 2018 für den US-Amerikanischen Markt sind 61% der NutzerInnen zwi-
schen 18 und 29 Jahren alt.  
434 Die Zuordnung der Skalen zu den Kategorien erfolgt aus praktischen Überlegungen heraus. Dabei kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass es Überschneidungen zwischen den Kategorien gibt und einige Fragen 
oder Skalen nicht auch Aspekte anderer abdecken. So überschneiden sich beispielsweise Items der Frage-
komplexe II inhaltlich mit Items aus der Kategorie IV. Beide Itemgruppen sind im Rahmen des deduktiven 
Ableitens aus unterschiedlichen theoretischen Kontexten und Quellen entlehnt. Der Fragebogen wurde so 
umgesetzt, dass die Zuordnung der Items zu einer Kategorie beim Ausfüllen nicht direkt ersichtlich ist.  
435 Bei der Konstruktion des Fragebogens wurden die in der Fachliteratur erwähnten Hinweise zur Item-For-
mulierung, zur Wahl des Antwortformats sowie zum Aufbau eines Online-Fragebogens berücksichtigt (vgl. 
Jonkisz et al. 2012: 62ff.). So wurde bei der Formulierung der Items darauf geachtet, dass diese in klarer Sprache 
verfasst, spezifisch und möglichst frei von Fachterminologie sind. Ebenfalls sollten sie eindeutig sein, nur eine 
mögliche Interpretation zulassen und darüber hinaus nur eine Aussage enthalten. Ebenfalls wurde auf Ver-
neinungen verzichtet, da diese einerseits leicht überlesen werden und andererseits das Verstehen verneinter 
Sätze kognitiv anspruchsvoller ist. Auch wurden die Items möglichst neutral formuliert, da je nach Formulie-
rung die Antwortenden beeinflusst werden, eine positive oder negative Antwort zu geben. Bei der Wahl des 
Antwortformats wurden offene Antwortformate auf ein Minimum reduziert, da diese in der Auswertung zwar 
mitunter sehr ergiebig, jedoch auch sehr aufwändig sind und sich Antwortende oft auch nicht die Zeit neh-
men, offene Fragen zu beantworten. Bezüglich des Aufbaus des Fragebogens wurde darauf geachtet, Filter 
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Kategorie Seite Fragen und Skalen Anzahl Items 

Startseite 1 Begrüßung und Information 1 

Fragenkomplex I – ›Nähe 
& Distanz‹ 

2 

Szenario und Frage 1 

= 19 

= 29 

Frage + Bild I + Schieberegler  
(0-100 in 5er-Schritten) 

3 

Frage + Bild II + Schieberegler  
(0-100 in 5er-Schritten) 

3 

Frage + Bild III + Schieberegler  
(0-100 in 5er-Schritten) 

3 

Frage + Bild IV + Schieberegler  
(0-100 in 5er-Schritten) 

3 

Frage + Bild V + Schieberegler  
(0-100 in 5er-Schritten) 

3 

Frage + Bild VI + Schieberegler  
(0-100 in 5er-Schritten) 

3 

3 
Szenario 1 

= 10 Frage + Bild I - VI 7 
Frage +Textfeld 2 

Fragenkomplex II 
Der ›Aufnahmewinkel‹ 

4 

Szenario + Frage 1 

= 43 

Frage + Bild + Bewertung  
in 7 Schritten (4 = neutral)  

14 

Frage + Bild + Bewertung  
in 7 Schritten (4 = neutral) 

14 

Frage + Bild + Bewertung  
in 7 Schritten (4 = neutral) 

14 

Fragenkomplex III  
Die ›Formatfrage‹ 

5 

Text 1 

= 5 
Bild + Entscheidungsfrage  
(3 Optionen) 

2 

Text + Textfeld 2 

Fragenkomplex IV ›Der 
Blick‹ 

6 

Szenario + Frage 1 

= 13 

Frage + Bild + Schieberegler  
(0 – 10 = 11 Optionen) 

3 

Frage + Bild + Schieberegler  
(0 – 10 = 11 Optionen) 

3 

Frage + Bild + Schieberegler  
(0 – 10 = 11 Optionen) 

3 

Frage + Bild + Schieberegler  
(0 – 10 = 11 Optionen) 

3 

Fragenkomplex V 
 – Datenmaske 

7 

Entscheidungsfrage (3 Optionen) 1 

= 6 

Entscheidungsfrage (4 Optionen) 1 
Entscheidungsfrage (2 Optionen) 1 
Entscheidungsfrage  
(3 Optionen) – bedingt sichtbar 

1 

Frage + Textfeld (bedingt sichtbar) 1 
Frage + Textfeld (bedingt sichtbar) 1 

Schlussseite 8 Textfeld 1 

Abbildung 160: Struktur des Fragebogens 

 
einzubauen, damit Teilnehmende keine offensichtlich für sie irrelevanten Fragen vorgelegt bekommen. Fra-
gen zu demographischen Aspekten wurden auf ein Minimum reduziert und gezielt an das Ende des Frage-
bogens gestellt. Dies ermöglicht es, selektiv nach einzelnen Personengruppen zu filtern und ermöglicht eine 
bessere Differenzierung zwischen beendeten und abgebrochenen Fragebögen. Der Begrüßungstext wurde 
bewusst kurzgefasst. Er informiert über den Zweck der Befragung und weist darauf hin, dass die Anonymität 
der Antwortenden gewahrt wird.  
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3.1.2 Durchführung 

Der Fragebogen wurde als Online-Umfrage konzipiert und mithilfe der kostenpflichtigen Software 
Lamapoll gestaltet.436 Um eine möglichst repräsentative Stichprobe der Grundgesamtheit zu gewin-
nen, wurden Plattformen und Verbreitungswege ausgewählt, über die mit einem Online-Fragebogen 
eine möglichst große Vielfalt von Menschen angesprochen werden konnte. Im vorliegenden Fall 
wurde der Fragebogen sowohl mithilfe verschiedener sozialer Netzwerke (Facebook und Instagram), 
eigenen Kontakten und Drittkontakten als auch durch das Teilen innerhalb diverser Gruppen437 
fremden Personen zugänglich gemacht.438  Insgesamt wurde der Fragebogen 889-mal abgerufen, von 
253 Personen bearbeitet und 176-mal vollständig ausgefüllt beendet. 

3.1.3 Ergebnisse 

Dieses Kapitel behandelt die wesentlichen faktischen Ergebnisse der empirisch- und explorativen 
Fragebogenuntersuchung. Dazu werden zu Beginn die demografischen Merkmale der Studienteil-
nehmerInnen erläutert. Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Fragenkomplexe separat vonei-
nander betrachtet, die Daten aufgezeigt und einer ersten Prüfung untergezogen. Im Anschluss folgt 
eine Analyse der Teilnahmedauer sowie der Abbruchraten, die in Verbindung mit einer (kritischen) 
Betrachtung des Fragebogens sowie dessen Aufbau steht. 
  

 
436 Dies ist vor allem durch Effizienzvorteile begründet. Im Vergleich zu einer postalischen Befragung entfallen 
sowohl die Kosten als auch der Zeitaufwand für das Drucken, Kopieren und Konvertieren der Fragebögen. 
Selbiges gilt auch für die Portokosten. Darüber hinaus ist auch die Auswertung deutlich ökonomischer als bei 
einer papierbasierten Befragung, da das zeitaufwendige und fehleranfällige Übertragen der Antworten vom 
Papier in ein Auswertungsprogramm entfällt. 
437 Als Beispiel hierfür sind diverse Facebook-Gruppen der Konrad Adenauer Stiftung, der Bauhaus-Universität 
Weimar, der Fachhochschule Münster, der Hochschule Anhalt, als auch ein lokales Nachbarschaftsnetzwerk 
zu nennen.  
438 Am 9. August 2018 wurde der Fragebogen veröffentlicht. In einer ersten Verbreitungswelle wurde er per-
sönlich an direkte Freunde, Familie sowie einen kleinen Teil Dritter geteilt. Darüber hinaus fand zwei Tage 
nach der Veröffentlichung ein Online-Aufruf zur Teilnahme an der Umfrage via Facebook und Instagram statt. 
Dieser wurde auf meinem privaten Profil sowie den Profilen einiger Freunde geteilt und somit verbreitet. 
Dadurch konnte die Besucher- und somit auch die Teilnehmerzahl gesteigert werden. Nachdem die Besu-
cher- und Teilnehmerzahlen nach einigen Wochen stagnierten fand eine Ausweitung des Einzugsgebietes 
statt. Dazu wurde erneut von sozialen Netzwerken Gebrauch gemacht. Dadurch konnte eine erneute Steige-
rung der Probandenzahlen sowie eine Ausweitung des demografischen Einzugsgebietes erzielt werden. 
Diese Methode wurde im Laufe des Untersuchungszeitraumes wiederholt und führte so zu der finalen Teil-
nehmerzahl. 
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3.1.3.1 Demografika und Grundlegendes 

Im Folgenden sind die demografischen Merkmale der TeilnehmerInnen dargestellt. Erhoben wur-
den das Geschlecht sowie das Alter. Die Stichprobe umfasst in diesem Teil der Untersuchung insge-
samt 176 Personen. Davon waren 56 männlichen (31,82 %), 120 weiblichen (68,18 %) Geschlechts; 
hierbei bilden die 18- bis 30-jährigen, mit 117 von 176 Personen, die größte Gruppe innerhalb der 
Stichprobe.439 

 

Abbildung 161: Häufigkeitsverteilung der Variable Alter. 

Darüber hinaus wurde auch das grundsätzliche Nutzungsverhalten der ProbandInnen im Zusam-
menhang mit der Videotelefonie erfragt. Demnach gaben 93,75 % der 176 befragten ProbandInnen 
an, schon einmal videotelefoniert zu haben. Lediglich 6,25 % verneinten dies. Auf die sich daran an-
schließende Frage nach der Häufigkeit der Nutzung von Videotelefoniediensten antworteten die 
ProbandInnen hingegen wie folgt (siehe Abbildung 162): 19,16 % gaben an, dass sie oft, ergo wenigs-
tens einmal in der Woche videotelefonieren. 32,93 % hingegen nutzen die Möglichkeiten regelmäßig, 
also mindestens einmal im Monat. Bei der Mehrheit, 48,5 % findet sie hingegen nur selten, also min-
destens halbjährlich Anwendung.  

Abbildung 162: Häufigkeit der Nutzung von Videotelefoniediensten. 

  

 
439 Allerdings belaufen sich auch die Teilnehmer, welche zwischen 31 und 59 Jahren alt sind, auf 25 Prozent. 
Die vorrangige Präsenz von eher jüngeren Probanden, lässt sich auf die primären Methoden zurückführen. 

Optionen Anzahl 
Häufigkeit nach 

Teilnehmer 
Häufigkeit nach Antworten 

Oft (mindestens 1x/Woche) 32 19.16 % 19.05 % 

Regelmäßig (mindestens 1x/Monat) 55 32.93 % 32.74 % 

Selten (mindestens  
halbjährlich) 

81 48.50 % 48.21 % 

Gesamt 168 Antworten 168 TeilnehmerInnen 
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Die fünfte Frage im fünften Fragenkomplex hatte das subjektive Empfinden der NutzerInnen zum 
Inhalt. Das heißt konkret: »Was finden Sie (besonders) gut an der Videotelefonie?«. Als offene und 
bedingt sichtbar konzipierte Frage wurde sie lediglich von knapp der Hälfte der Umfrageteilnehmer 
beantwortet (129 beantwortet; 127 nicht beantwortet). Die gesammelten Antworten finden sich in 
Anhang 2.440 Die erhaltenen Antworten (n = 129) lassen sich in Sinneinheiten zerlegen und anschlie-
ßend durch die Verwendung von Schlagworten oder deren Semantik gruppieren (offenes Codie-
ren).441 Bezogen auf die in der Befragung genannten Vorteile der Videotelefonie lässt sich folgende 
Kategorisierung erstellen (siehe Abbildung 163). 
 

Kategorie Schlagwörter 
Anzahl  

Nennungen 
Beispiele 

Visuelles Element Sehen, Bild 38 »Man sieht sich«.  

Nähe & Verbun-
denheit 

Nähe, Verbundenheit,  
Gefühl, Vertrauen,   
emotional, intim 

33 

»Gefühl der Verbundenheit« »Im Gegen-
satz zur ›normalen‹ Telefonie erzeugt die 
Videotelefonie durch das live Video ein 
stärkeres Gefühl von Nähe zu der ande-
ren Person« | »Das man sich nah ist«. 

Nonverbale Kom-
munikation 

    Mimik, Gestik, Körperhaltung 29 
»Dass man die Gefühle des anderen se-
hen kann«. 

Verständnis 
Zwischen den Zeilen Lesen, 
weniger Missverständnisse 

19 
»Nonverbale Kommunikation ist mög-
lich, weniger Missverständnisse«. 

Preis 
Kostenlos, Preis,  
kostengünstig 

12 »Kostenlos, persönlich« 

Convenience Schnell, praktisch, bequem 7 »Convenient, schnell, angenehm« 

Dinge zeigen 
Zeigen,  
Wohnungsbesichtigung 

7 

»Weitergabe von Informationen, welche 
verbal nicht oder nur sehr aufwändig 
weitergegeben werden können« | »Pro-
jektarbeit wird somit auch über Distanz 
möglich - Skizzen können bspw. bespro-
chen oder geändert werden«. 

Aufmerksamkeit 
Aufmerksamkeit, ungeteilt, 
fokussiert  

3 
»Man hat zumeist die Ungeteilte Auf-
merksamkeit des Gegenübers.« 

Multiteilnehmer Projektarbeit, Meeting 2 
»Mehrere Personen können gleichzeitig 
im Gespräch sein«. 

Abbildung 163: Kategorisierung und Verschlagwortung der Antworten auf die Frage nach den (potenziellen) 
positiven Aspekten der Videotelefonie. 

Daraus lässt sich Folgendes schlussfolgern: Den Aussagen der Befragten nach zu urteilen, stellt das 
›visuelle Element‹ den vermeintlich größten Mehrwert/Vorteil der Videotelefonie dar (38 Nennun-
gen). Eng mit dem visuellen Element verbunden (und deswegen oft als Doppelnennung auftretend) 
ist auch der Aspekt der nonverbalen Kommunikation (29 Nennungen). Nur wenige Nennungen we-
niger erhielt hingegen der Gesichtspunkt der Nähe, der Intimität, der Verbundenheit (33 Nennun-
gen). Dabei stand semantisch oft die Signifikate der Gefühle oder des Fühlens im Mittelpunkt. Ein 

 
440 Die Wiedergabe dieser erfolgt im Original. Das heißt, es wurden keine Änderungen in Hinsicht auf Recht-
schreibung oder Orthografie vorgenommen. Auch fanden keine Kürzungen oder Streichungen kompletter 
Zitate statt. 
441 Jede einzelne Aussage wird gesondert betrachtet und versucht, diese durch entsprechende Schlagworte 
zusammenzufassen. Dadurch lassen sich thematische Schwerpunkte ausmachen und somit die Ergebnisse 
leichter analysieren.  
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weiterer thematischer Schwerpunkt kommt der Kommunikationsqualität zu. Demnach unterstützt 
die Videotelefonie das wechselseitige Verständnis und erleichtert den zwischenmenschlichen Aus-
tausch. Aber auch die Sicherung gegenseitiger Aufmerksamkeit wird als Vorteil der Videotelefonie 
aufgeführt (3 Nennungen). Darüber hinaus ist es mit ihr möglich, »Dinge zu zeigen« oder können 
»besprochen oder geändert werden«. Weitere Vorteile liegen, den Befragten nach, im Service bezie-
hungsweise dessen Verfügbarkeit selbst begründet. Insbesondere der Preis (12 Nennungen) sowie 
die einfache, bequeme Handhabung (7 Nennungen) werden dabei genannt.  
 Die sechste Frage widmete sich hingegen den negativen Aspekten der Videotelefonie: »Was fin-
den Sie schlecht? Was stört Sie?« Die Antworten darauf sind in Anhang 3 aufgeführt.442 Auch hierbei 
ließen sich die erhaltenen Antworten (n = 115) durch die Verwendung von Schlagworten oder eine 
semantische Analyse kategorisieren. Bezogen auf die in der Befragung genannten Vorteile der Vide-
otelefonie lässt sich folgende Kategorisierung inklusive der Anzahl der Nennungen feststellen (siehe 
Abbildung 164). 
  

 
442 Die Wiedergabe dieser erfolgt ebenfalls im Original. Das heißt, es wurden keine Änderungen in Hinsicht 
auf Rechtschreibung oder Orthografie vorgenommen. Auch fanden keine Kürzungen oder Streichungen 
kompletter Zitate statt. 
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Kategorie Schlagwörter Anzahl 
Nennungen 

Beispiel 

(Verbin-
dungs-)  
Qualität 

Qualität, Verbin-
dung, Empfang 

71 
»Verbindungsschwierigkeiten technischer Art.« | 
»Meist schlechte Qualität 
Stehenbleiben des Bildes«. 

Blick 
(-kontakt) 

Augenkontakt, Blick-
winkel 

9 

»Dass man in der Regel einen ›seltsamen‹ Blickwinkel 
auf die andere Person hat.« | »Webcam am Laptop 
stellt unvorteilhaft dar« | »Es ist immer schwer eine 
richtige Position zu finden.« 

Visuelles  
Element 

Sehen, Bild 7 

»[…] irritierend, wenn ich nur einen kleinen Bildaus-
schnitt sehe« | »Das gesehen werden« » Der Ge-
sprächspartner sieht, wenn man ›schlecht drauf‹ ist, 
obwohl man angibt, sich über das Telefonat zu 
freuen.« 

Ablenkung 
Ablenkung, nicht bei 
der Sache, Störung 

6 

»Oftmals ist (mindestens) eine Partei abgelenkt.« | 
»[…] während des Gesprächs wird man dadurch ab-
gelenkt.« 
»Manchmal achtet man mehr auf sich selber als auf 
die andere person.« | »Störend ist ebenso, wenn der 
Gegenüber nicht bei der Sache ist oder Störfaktoren, 
wie Lärm oder andere, nicht dazugehörige Personen 
herumwuseln.« 

Indiskretion 
Toilette, Umgebung, 
Hintergrund 

5 

»Dass ich nicht währenddessen auf Toilette sein 
kann« | »[…] nicht immer in der Lage meine Umge-
bung der Öffentlichkeit zu zeigen. Telefonate auf der 
Kloschüssel fallen damit für immer flach. Das wäre 
schade.« 

Nähe & Ver-
bundenheit 

Nähe, Verbunden-
heit, Gefühl, Ver-
trauen,  
emotional, intim 

4 
»Das ich nicht einfach durch das Handy steigen kann 
;)« | »Ich finde die virtuelle Nähe irgendwie seltsam.« | 
»Gefühlte Distanz« 

Eigenbild 
Eigenbild, sich  
selber sehen 

4 

»Eigenes bild lenkt ab«. 
»man sieht schlecht aus« | »Ich mache mir manchmal 
Sorgen, ob ich in der Kamera komisch aussehe.« | 
»Man selber sieht oft seltsam über die Kamera aus« | 
»Man sieht sich selbst und neigt zur Eitelkeit […]« 

Verfügbarkeit 
Aufwand, Blockade, 
Installation 

3 

»Dass in einigen Ländern kostenlose Videotelefon-
dienste […] blockiert werden« | »Muss erst vorberei-
tet/installiert werden. Telefonieren ist unkomplizier-
ter« | »Aufwand um alles zu installieren«. 

Convenience Bequemlichkeit 2 »Die Hand tut beim Handy/Tablett mit der Zeit weh.« 
| »Das ist eine unendliche frikelei bei Skype.« 

Abbildung 164: Kategorisierung und Verschlagwortung der Antworten auf die Frage nach den negativsten 
Aspekten der Videotelefonie. 
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3.1.3.2 Auswertung Fragenkomplex I 
Aufgrund der ermittelten Zahlen lässt sich festhalten: Der Bildausschnitt, der sich objektiv in der 
größten Entfernung befindet (die Totale), wird als am fernsten wahrgenommen (Mittelwert: 25,26). 
Der Bildausschnitt, der dem Gegenüber gefühlt am nächsten kommt (Detailaufnahme), wird auch 
als am nächsten wahrgenommen (Mittelwert 72,82).443  

Abbildung 165: Ermittelte Werte zum Vergleich der Aufnahmen in Fragenkomplex I. 

Doch, obwohl sich die Werte der Nahaufnahme, der Detailaufnahme und der Großaufnahme derart 
ähneln, fällt die direkte Wahl weitaus eindeutiger aus. Demnach entscheiden sich 54,27 % für die 
Nahaufnahme, 23,08 % für die Großaufnahme und lediglich 3,42 % für die zuvor favorisierte De-
tailaufnahme. Die als offene Frage formulierte Frage 3 suchte nach einer Begründung dazu. Die Ant-
worten darauf sind in Anhang 4 aufgeführt.444 Auch hier ließen sich die Antworten durch die Ver-
wendung von Schlagworten oder eine semantische Analyse gruppieren (siehe Abbildung 166). 
  

 
443 Auffällig ist jedoch, dass sich kaum quantitative Unterschiede zur Nahaufnahme (69,05) oder Großauf-
nahme (70,86) erkennen lassen. Das lässt die Vermutung zu, dass alle als ähnlich gleichwertig ›nah‹ empfun-
den werden. In diesem Kontext ist weiterhin die vergleichsweise erhöhte Standardabweichung bei der De-
tailaufnahme auffällig (24,66).   
444 Die Wiedergabe dieser erfolgt ebenfalls im Original.  
 

 Halbnahe Totale Nah Detail Halbtotale Groß 

       

Mittelwert 52,13 25,26 69,05 72,82 40,07 70,86 

Median 55 20 70 75 40 70 

Varianz 401,63 331,87 319,92 608,35 311,78 358,18 

Standardab-
weichung 

20,04 18,22 17,89 24,66 17,66 18,93 

Niedrigster 
Wert 

0 0 0 0 0 0 

Höchster Wert 85 85 100 100 85 100 

       

Frage gesehen 253 ≙100% 253 ≙ 100 % 253 ≙ 100% 253 ≙ 100% 253 ≙ 100% 253 ≙ 100% 

Frage beant-
wortet 

223 ≙ 
88,14% 

227 ≙ 
89,72% 

227 ≙ 
89,72% 

227 ≙ 
89,72% 

227 ≙ 
89,72% 

227 ≙ 
89,72% 
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Kategorie Schlagwörter Anzahl  
Nennungen 

Beispiel 

Entfernung 
Entfernung, Dis-
tanz, Nähe 

62 

»Nah, aber nicht zu aufdringlich.« | »Man ist noch relativ 
nah an der Person, hat aber auch eine angemessene 
Distanz« | » […] ohne dass ich mich bedrängt gefühlt 
habe oder wegen der Entfernung das Gefühl hatte 
schreien zu müssen.« | » Das ist für mich eine normale 
Gesprächsentfernung im echten Leben. Würde das da-
her auch im digitalen so nutzen wollen.« | »Nah genug, 
um sich nah zu fühlen, aber nicht zu nah, damit es un-
angenehm wird.« | »Das übersteigt die Grenze zur in un-
serer Kultur üblichen Gesprächsdistanz« | »Ich fühle 
mich unwohl eine Person viel zu nahe zu ›erleben‹. In 
Gesprächen von Angesicht zu Angesicht stelle ich mich 
auch nicht 20cm vor die Person«. 

Ähnlichkeit 
zu Face-to-
Face-Kom-
munikation 

Authentisch,  
natürlich,  
intuitiv, 
Gewöhnung  

48 

»[…] ähnlich, wie wenn man nebeneinander sitzt« | 
»Kommt dem angemessenen Abstand bei einem Ge-
spräch am nächsten.« | »Da ich mit jener Person wie auf 
Augenhöhe spreche« | »vergleichbar mit Perspektive im 
face2face-Gespräch« 

Nonverbale 
Kommunika-
tion 

Mimik, Gestik, 
Körperhaltung 

36 
»Körpergesten und Kleidung sind vollständig erkenn-
bar« | »Ich kann das Gesicht als Ganzes und trotzdem 
auch kleine Feinheiten in der Mimik wahrnehmen.« 

Bildaus-
schnitt 

Ausschnitt, For-
mat, Einstellung 

21 

»Bildausschnitt wirkt harmonisch« | »Bildausschnitt 
wirkt als würde mir die Person beispielsweise an einem 
Tisch gegenüber sitzen« | »Das Bild gibt den Ausschnitt 
wieder, den man auch bei einer direkt vor sich stehen-
den Person im unmittelbaren Blickfeld hätte.« 

Umgebung 
Umgebung, Hin-
tergrund, Sofa 

14 

»wenig weißer Rand« | »[…] viel Hintergrundfläche 
wird nicht benötigt« | »[…] zusätzlich nimmt man den 
raum war, der auch nähe ausdrückt« | »Die Umgebung 
ist mir wichtig, um das Gefühl zu bekommen, wie es bei 
dem anderen ist.« | »Es ist einfach angenehmer wenn 
ich auch etwas der Umgebung meines Gegenüber 
sehe« | »Die Person ist entscheidend und nicht die Um-
gebung, d.h. der Raum, Sofa, wo die Person sitzt«. 

Nähe & Ver-
bundenheit 

Nähe, Verbunden-
heit, Gefühl,  
Vertrauen,  
emotional, intim 

12 

»Gefühl des bei sitzen« | » […] für intimer Erachte sein 
Gesicht zu sehen« | »Nah genug um sich näher zu füh-
len […]« | »Den gesamten menschen zu sehen, drückt 
für mich nähe aus« | »Dadurch empfinde ich mehr 
Nähe«. | »Ich mag es lieber, wenn die Person mit der ich 
telefoniere näher am Bildschirm ist, weil es sich persön-
licher anfühlt.« 

Abbildung 166: Kategorisierung und Verschlagwortung der Antworten auf die Frage einer Begründung für 
die Entscheidung bei Frage 2. 

Zusammenfassend lässt sich für den Fragenkomplex I festhalten: Die Probanden entschieden sich in 
der Mehrheit für einen Bildausschnitt, den sie ihrem subjektiven Empfinden nach am natürlichsten, 
angenehmsten oder intuitivsten erachteten. Es ist gewünscht, dass die Gesprächsdistanz zum ›virtu-
ellen Gegenüber‹ mit der zum ›realen‹ Gegenüber vergleichbar ist. Und weiterhin: Eine verringerte 
Distanz bedeutet nicht automatisch mehr emotionale Nähe oder Verbundenheit. Auch hierbei sind 
die natürlichen Distanzzonen von Bedeutung.  
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3.1.3.3 Auswertung Fragenkomplex II 

 

Abbildung 167: Jedes Bild ist einer Aufnahmesituation nachempfunden wie der des Laptops, den man am 
Schreibtisch sitzend zur Videotelefonie nutzt (Bild 3). 

Als Vergleichswert fungiert Bild 1 (blaue Umrahmung – siehe Abbildung 167), – die Frontalauf-
nahme. Als generelle Vergleichswerte wurden die jeweiligen Mittelwerte herangezogen.445 Demnach 
wirkt die abgebildete Person etwas authentischer und freundlicher, aber auch interessiert, kommu-
nikativ und wach. Die dabei erzielten Mittelwerte werden als Vergleichswerte zu den anderen beiden 
Aufnahmen herangezogen (siehe hierzu Anhang 5 sowie Abbildung 168). Bei der Auswertung der 
Wahrnehmung von Bild 2 sind hingegen kaum Veränderungen festzustellen. Lediglich ein margina-
ler Unterschied in puncto Freundlichkeit ist erkennbar (3,51 zu 3,94). 
 

 
445 Das bedeutet, dass mögliche Ausschläge der Werte auf den Gesichtsausdruck der Person und nicht auf 
den Aufnahmewinkel zurückzuführen sind. 
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Abbildung 168: Direkter Vergleich der Ergebnisse des Polaritätenprofils. 

Deutlichere Ergebnisse lassen sich jedoch bei Bild 3 ausmachen. Die Aufnahme von unten lässt die 
Person selbstbewusster (3,90 zu 2,80), distanzierter (4,03 zu 4,72), unempfänglicher (4,05 zu 4,71), 
arroganter (4,09 zu 5,20), gedankenloser (3,66 zu 4,15), unglaubwürdiger (3,44 zu 4,07), unfreundli-
cher (3,51 zu 4,56), jedoch auch wacher (4,61 zu 3,56) und marginal heiterer (3,65 zu 4,02) wirken.  
 Die Auswertung der Zahlen lässt indessen folgende Schlussfolgerung zu: Ein häufig zur Video-
telefonie benutztes Gerät, der Laptop, verändert rein durch seinen technischen Aufbau und die da-
mit verbundene typische Nutzungsweise (Gerät im Abstand von circa 40 bis 60 cm – Kameraauf-
nahme von unten) die Fremdwahrnehmung enorm.  

3.1.3.4 Auswertung Fragenkomplex III 

Bei der Entscheidung zwischen dem Hoch- und dem Querformat entschieden sich beinahe zwei 
Drittel der Befragten für das Hochformat, – lediglich knapp ein Drittel für das Querformat. Als Be-
gründungen dafür gaben die Probanden Dinge an wie: »Bei Quer wäre zu viel Freifläche links & 
rechts. Hoch wirkt harmonischer«, »Es kommt auf die Person im Fokus an - nicht auf den Hinter-
grund« oder aber auch »Wirkt persönlicher und weniger distanziert. Ich fühle mich der Person ›nä-
her‹«. Die detaillierten Antworten darauf sind in Anhang 6 aufgeführt. Die Wiedergabe dieser er-
folgt ebenfalls im Original. Auch hierbei ließen sich die erhaltenen Antworten (n = 127) durch die 
Verwendung von Schlagworten oder eine semantische Analyse gruppieren.  
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Abbildung 169: Prozentuale Verteilung der Entscheidung zwischen Hoch- und Querformat. 

Bezogen auf die in der Befragung genannten Vorteile der Videotelefonie lässt sich folgende Katego-
risierung inklusive der Anzahl der Nennungen feststellen (siehe Abbildung 170): 
 

Kategorie Schlagwörter Nennungen Beispiele 

Ähnlichkeit zu  
Face-to-Face-Kom-
munikation 

Authentisch, natürlich, 
intuitiv, Gewöhnung, 
ähnlich  

15 
»[…] erinnert mich das querformat mehr an 
eine reale facetoface-gesprächssituation.« 

Ablenkung 
Ablenkung, nicht bei 
der Sache, Störung, Fo-
kus  

24 

»lenkt nicht viel von der Person ab« | »Man 
kann sich besser auf die person konzentrie-
ren«. 
»[…] weil ich mehr von der Person sehen will 
und nicht den Hintergrund.« 

Nähe &  
Verbundenheit 

Nähe, Verbundenheit, 
Gefühl, Vertrauen,  
emotional, intim 

5 

»Ich fühle mich der Person ›näher‹« | »Die 
Nähe ist mehr gegeben« | »[…] das Gefühl, 
dass der Gesprächspartner tatsächlich gegen-
über sitzt«. 

Hintergrund 
Hintergrund, Umge-
bung, weiße Wand, Ta-
pete, Freifläche 

35 

»Bei Quer wäre zu viel Freifläche links & 
rechts« | »Man erhält möglicherweise ein paar 
mehr Eindrücke von der Person und dem Ort 
an dem sie sich befindet.« | »Das Umfeld ist 
besser sichtbar« | »Der Hintergrund ist über-
flüssig da leer«. 

Technik 
Technisch bedingt, Ge-
wohnheit, Halten 

7 

»Praktischer zum halten des Endgerätes« | 
»Angenehmer zu halten« | »Komfortabler zu 
halten« | »Nur aus Gewohnheit. Smartphone 
und Tablet halte ich ausschließlich hochkant.« 

Raum 
Raum, Spielraum,  
Platz für Kommunika-
tion 

12 

»Bewegungsfreiheit, der gesprächspartner 
bleibt auch dann im Bild« | »Mehr Spiel-raum 
für Bewegungen. Selbst wenn sich die Person 
bewegt, sehe ich diese Bewegungen noch auf 
dem Display.« 
»Mehr raum, kopf mittig, wirkt nicht einge-
engt. Mehr platz für Kommunikation.« 

Abbildung 170: Kategorisierung und Verschlagwortung der Antworten auf die Frage einer Begründung  
für die Wahl zwischen Hoch- und Querformat. 
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3.1.3.5 Auswertung Fragenkomplex IV 
In Anbetracht der zuvor erbrachten Überlegungen hinsichtlich der Winkel-Positionierung der Ka-
mera am Gerät und damit verbunden des Fehlwinkels, lag die Hypothese nahe, dass sich diese Er-
gebnisse in ähnlichem Maße wiederholen würden.446 In den ermittelten Ergebnissen zeigt sich aller-
dings, dass die erwartete Signifikanz nicht erreicht werden konnte (siehe Abbildung 171). Vielmehr 
ähneln sich die Ergebnisse sehr stark. Betrachtet man den direkten Blick in die Kamera (Bild 1) als 
Optimum (Mittelwert = 6,60), so besteht lediglich eine Differenz von 0,99 Punkten zum schlechtes-
ten Wert (Bild 3 – Blick seitlich des Monitors). Daraus lassen sich zwei Vermutungen anstellen: (1) 
Dem Augenkontakt kommt innerhalb der Videotelefonie keine so bedeutsame Rolle zu wie inner-
halb der Face-to-Face-Kommunikation. Und das könnte (2) daran liegen, dass sich im Zuge der er-
höhten Verbreitung der Videotelefonie die interpersonelle Relevanz des eye-contact-dilemmas ge-
ändert hat und die heutigen Nutzer diese gänzlich anders einschätzen, als es bei den Probanden ex-
perimenteller Untersuchungen der achtziger und neunziger Jahre der Fall war. Und auch der Pa-
rallaxwinkel scheint nicht mehr ein so großes Problem darstellen, wenn dieser weit unter 7,5° und 
damit unter der in empirischen Versuchen ermittelten Toleranzgrenze der Abweichung (Flohrer 
1988: 397) liegt. Ob das eye-contact-dilemma jedoch wirklich nicht mehr zum Tragen kommt, lässt 
sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Jedoch liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die sich geänderten 
Aushandlungsprozesse oder die von Friebel et al. (2003: 564) bereits 2003 benannten individuellen 
Kompetenzen der an der Kommunikation beteiligten Personen, die sich als erst in der je spezifischen 
Ingebrauchnahme der Technologie realisieren, dahingehend verändert haben. 

 
446 Das heißt, dass eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Gefühl des ›Angeschaut-Werdens‹ beim Blick in 
die Kamera, dem Blick auf den unteren Bereich des Monitors sowie dem Blick seitlich des Bildschirms besteht. 
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Abbildung 171: Ermittelte Werte der Probandenbeurteilung zu Fragenkomplex IV 
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3.1.4 Bewertung der Ergebnisse 

Nachdem die Ergebnisse ausgewertet wurden, muss nun beurteilt werden, wie aussagekräftig diese 
sind. Denn: In fast allen Befragungen kommt es vor, dass nicht alle ausgewählten Personen, die an 
der Umfrage teilnehmen sollen, den Fragebogen auch aufmerksam ausfüllen. Dies gefährdet insbe-
sondere die Generalisierbarkeit der Ergebnisse, da eine Schweigeverzerrung vorliegen kann. Ein Kri-
terium zur Beurteilung der Repräsentativität ist die Rücklaufquote, aber auch die Teilnahmezahl in 
Verbindung mit der Teilnahmedauer. Beide Komponenten werden nachfolgend in Bezug auf die 
Befragung untersucht.  

3.1.4.1 Kritik am Aufbau und der Struktur des Fragebogens 
Als eine wesentliche Beeinträchtigung der Fragebogenmethode nennen Döring und Bortz (2016: 
253) die Erhebungssituation, die vor allem im Vergleich zu einer mündlichen Befragung häufig nicht 
kontrollierbar ist. Dies ist jedoch kein prinzipieller Nachteil der Fragebogenmethode, sondern be-
schreibt eher die Umstände, unter denen Fragebögen zumeist eingesetzt werden.  
 Einen weiteren Kritikpunkt bildet der Aufbau der Skalen. Diese wurden absichtlich ohne 
Werte versehen, sodass eine Beeinflussung der ProbandInnen dadurch minimiert werden konnte. 
Jedoch ergab sich durch die Einteilung der Skalen ein möglicher Mittelwert,447 der die Ergeb-
nisse des Fragekomplexes zur Fremdwahrnehmung verzerrt haben könnte. Dieser als ›Zentrale 
Tendenz‹ bezeichnete Effekt beschreibt den Umstand, dass ProbandInnen meist extreme Urteile 
meiden und vielmehr dazu tendieren, Antworten im mittleren Antwortbereich abzugeben. Bei Fra-
gebögen mit geschlossenen Antwortskalen tritt diese Komplikation besonders dann auf, wenn es 
eine mittlere Antwortmöglichkeit gibt. Hinzu kommt das Problem, dass ein Auswählen dieser mitt-
leren Antwortmöglichkeit nicht nur das ausdrückliche Abgeben einer mittleren Bewertung bedeu-
ten, sondern auch auf Unsicherheit oder Gleichgültigkeit des Befragten zurückzuführen sein kann. 
Weiterhin ist es auch möglich, dass die ProbandInnen sich nicht die notwendige Zeit nehmen, um 
die Items genau zu lesen. Um dies zu vermeiden, hätte (1) an dieser Stelle auf einen Mittelwert 
verzichtet, (2) eine freie Skalierung genutzt oder (3) die Option einer ausdrücklichen Enthaltung 
geschaffen werden können. Zudem standen nur zwei Geschlechter sowie die Möglichkeit der Ent-
haltung448 zur Auswahl. Dadurch könnten sich ProbandInnen diskriminiert oder ausgeschlossen ge-
fühlt haben. Um dies zu umgehen hätte eine leichte Modifikation des klassischen Geschlechts-Items 
durchgeführt werden können, indem das zu messende Konstrukt präzisiert und aus dem geschlos-
senen binären Antwortformat ein halboffenes Item mit drei Antwortalternativen wird: (1) ›männ-
lich‹, (2) ›weiblich‹ und (3) ›anderes, und zwar:‹. 
 Ein weiterer Kritikpunkt umfasst den Fragenkomplex 4, zu dem unmittelbar nach Start der Um-
frage Feedback einging. Laut Aussage einiger Probanden war es, insbesondere wenn kleine Geräte 
wie Smartphones zum Bearbeiten des Bogens genutzt wurden, schwierig Unterschiede zwischen den 
Aufnahmen zu erkennen. Deswegen wurde die zum Komplex gehörige Fragestellung rückwirkend 
modifiziert, indem der Satz »Bitte betrachten Sie nun die nachfolgenden Bilder« um die Worte » […] 
die nachfolgenden, sich unterscheidenden Bilder« ergänzt wurde.449 

 
447 Die Skalen wurden eingeteilt zwischen 0-100 in Fragekomplex I (Mittelwert = 50); 1-7 in Fragekomplex II 
(Mittelwert = 4) sowie zwischen 0-10 in Fragekomplex IV (Mittelwert = 5). 
448 Die Enthaltung hätte in Form eines Ankreuzens des Feldes ›Keine Angabe‹ getätigt werden können. 
449 Ein Hinweis darauf, worin der Unterschied der Darstellungen liegt, blieb weiterhin aus, auch um die Pro-
banden nicht weiter zu beeinflussen. 
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3.1.4.2 Teilnahme und Teilnahmedauer 
Zwischen dem 9. August 2018 und 15. Januar 2019 besuchten insgesamt 889 potentielle Teilnehme-
rInnen die Umfrage. Davon nahmen 253 Personen an der Umfrage teil, wobei 176 Personen diese 
auch beendeten. Das entspricht einer Rücklaufquote von 69,57 %. Die höchste Aktivität ist am 10. 
Januar 2019 mit 27 Teilnahmen (10,67 % aller Teilnahmen) zu verzeichnen. Die meisten Rückläufe 
sind ebenfalls an diesem Tag zu verzeichnen (22 Stück ≙ 12,50 % aller Rückläufe). Die unterschied-
lichen Sprünge in der Teilnehmerzahl sind mit den jeweiligen Verbreitungswellen zu erklären. 

 

Abbildung 172: Übersicht der Teilnahmen nach absoluter und relativer Anzahl. 

Die Teilnahmedauer beziehungsweise die Bearbeitungszeit sind hingegen sehr unterschiedlich. So 
beträgt die kürzeste Bearbeitungszeit der kompletten Umfrage 1 Minute und 56 Sekunden. Dahin-
gegen verbucht die längste Bearbeitungsdauer 1 Woche, 3 Tage, 3 Stunden, 6 Minuten und 10 Se-
kunden. Der Durchschnittswert beträgt demnach 1 Stunde, 52 Minuten und 45 Sekunden. Viel aus-
sagekräftiger ist hingegen der errechnete Median, der bei 7 Minuten und 33 Sekunden liegt und so-
mit einen guten Richtwert für die übliche Bearbeitungszeit darstellt (siehe Abbildung 173). 
 

Seite Kürzeste Längste Durchschnittlich Median 

Seite 1 00:00:02 00:57:29 00:00:58 00:01:00 

Seite 2 00:00:08 00:38:44 00:01:27 00:01:08 

Seite 3 00:00:07 00:42:34 00:01:26 00:02:38 

Seite 4 00:00:25 00:27:31 00:03:20 00:03:08 

Seite 5 00:00:04 00:14:59 00:00:58 00:00:21 

Seite 6 00:00:04 00:09:12 00:00:52 00:00:30 

Seite 7 00:00:07 00:30:41 00:01:38 00:00:16 

Seite 8 00:00:00 00:00:25 00:00:04 00:00:02 

   Summe: 00:07:33 

Abbildung 173: Teilnahmedauer der einzelnen Seiten im Vergleich. 
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3.1.4.3 Motivation und Abbrüche 
Die Herausforderung bei Online-Umfragen besteht darin, sowohl potenzielle TeilnehmerInnen zu-
nächst erst einmal anzusprechen diese auch zur Teilnahme an der Befragung zu motivieren. Durch 
die stetig steigende Popularität von Online-Umfragen ereilt potenzielle ProbandInnen eine immer 
größer werdende Flut von Anfragen zur Teilnahme. Eine Folge davon ist, dass sich die Teilnehmer-
Innenzahl beziehungsweise die Bereitwilligkeit zur Beantwortung von Fragebögen deutlich verrin-
gert. Daraus resultiert, dass es kreativerer Wege bedarf, die eben diese Bereitschaft erhöhen. Zusätz-
lich tritt im Rahmen von Online-Befragungen häufig das Problem der hohen Abbruchraten, der so-
genannten Drop-outs, auf.450  

 

Abbildung 174: Übersicht zu Abbrüchen der Umfrage. 

Wie in Abbildung 174 ersichtlich, bedeutet dies für die vorliegende Umfrage Folgendes: Insgesamt 
brachen 77 Menschen die Befragung vorzeitig ab. Die meisten der Personen taten dies auf den Seiten 
zwei (30 Personen) und vier (35 Personen). Als Ursache dafür können drei Erklärungen herangezo-
gen werden. (1) Die Position der Seite im Aufbau beziehungsweise die Struktur der Umfrage,451  

 
450 Unter Drop-out wird der vorzeitige Ausstieg aus einer Befragung verstanden, die entweder aufgrund tech-
nischer oder benutzerinduzierter Bedingungen entstehen. Im ersten Fall wird unabsichtlich die Verbindung 
zur Befragung unterbrochen, beispielsweise aufgrund einer zu geringen Leistungsstärke der Internetverbin-
dung. Im zweiten Fall, wenn die Befragten bewusst die Verbindung unterbrechen, liegen die Gründe oftmals 
in einer derart starken Reduzierung der Teilnahmemotivation, dass es schließlich zum Abbruch kommt. Die 
Gründe hierfür sind mannigfaltig. So lassen sich beispielsweise der Umstand benennen, dass keine Interviewer 
anwesend sind, die den Verlauf steuern, etwaige auftretende Fragen klären und so die Beendigung der Befra-
gung sicherstellen können. Weitere Gründe können eine grundlegend geringe Motivation der Befragten, die 
Länge des Fragebogens oder eine uninteressante und nicht ansprechende Gestaltung des Online-Erhe-
bungsumfelds sein. Auch besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Fragen als zu persönlich, aufdringlich oder 
schlicht als sinnlos empfunden werden und deswegen kein Interesse mehr besteht, den Fragebogen bis zum 
Ende auszufüllen (vgl. Knapp/Heidingsfelder 1999: 1). 
451 Was den ersten Erklärungsansatz betrifft, so ist auffällig, dass eine hohe Drop-Out-Rate auf der zweiten 
Seite der Umfrage zu verzeichnen ist. Betrachtet man hingegen die Struktur der Umfrage so wird deutlich, 
dass die zweite Seite erst den eigentlichen Beginn der Umfrage markiert, wohingegen die eigentliche erste 
Seite lediglich eine Landing Page darstellt, auf der kurz der Inhalt sowie die grundlegenden Absichten darge-
legt werden. Statistiken zufolge ist es normal, dass Probanden zu Beginn einer Umfrage diese umgehend 
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(2) ein defizitärer Aufbau der jeweiligen Seite in Hinblick auf Verständlichkeit der Aufgaben-/Fra-
gestellung452 oder (3) die Bearbeitungsdauer der entsprechenden Seite überstieg die Motivation oder 
Aufmerksamkeit der Probanden.453 

3.1.5  Zwischenfazit 

Hauptinteresse dieser breit konzipierten NutzerInnenbefragung war es, einerseits, zu einer Schlie-
ßung der bestehenden Forschungslücke in Bezug auf moderne Kommunikationstechnologien bei-
zutragen. Andererseits galt es, einen zweiten Schritt zur Verifizierung der aufgestellten Annahmen 
zu schaffen. Der Fokus lag dabei auf Aspekten der Verbundenheit, die durch das visuelle Element 
der Videotelefonie beeinflusst werden, beziehungsweise die Wahrnehmung dieser aufseiten poten-
zieller NutzerInnen.  
  Einen Untersuchungsschwerpunkt stellten folglich die Faktoren Perspektive und Blickwinkel 
dar.454 Um dem im bisherigen Verlauf dieser Arbeit bereits entwickelten Forschungsziel näher zu 
kommen, wurde eine zeitlich identische Aufnahme aus drei divergenten, leicht veränderten Perspek-
tiven gemacht, die sich mit denen der differenten Endgeräte vergleichen lassen. Die unterschiedli-
chen Aufnahmen wurden zur Beurteilung ProbandInnen vorgelegt, die den jeweiligen Wirkungen 
mittels Polaritätenprofils verschiedene Adjektive zuordnen sollten. Dabei wurde deutlich, dass es 
dem Empfinden der ProbandInnen nach zu urteilen, kaum Unterschiede zwischen dem frontalen 
Aufnahmewinkel und der leicht von oben herabkommenden bestehen. Starke Abweichungen sind 
jedoch bei der Aufnahme von unten festzustellen. So wird die Person aus diesem Winkel heraus als 
distanzierter, arroganter, unfreundlicher und unglaubwürdiger, aber auch als selbstbewusster und 
wacher wahrgenommen. Es wird folglich deutlich, dass der Aufnahmewinkel auch in der Videotele-
fonie ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist und die Qualität des Gespräches beziehungsweise 
die Wahrnehmung der vermittelten Informationen maßgeblich beeinflusst. Und außerdem: Der 
Laptop als häufig zur Videotelefonie genutztes Endgerät trägt zu einer Verzerrung der Fremdwahr-
nehmung bei, wenn man ihn an einem Tisch sitzend vor sich platziert.  

 
abbrechen (vgl. Knapp/Heidingsfelder 1999). Das kann darauf zurückzuführen sein, dass diese, ohne zu lesen 
oder aus Neugier den Link geklickt haben und demnach die Seite wieder verlassen, da ihnen die Motivation 
dafür fehlt.  
452 Der zweite Erklärungsansatz ist rückwirkend hingegen kaum zu evaluieren. Dafür hätte im Anschluss an die 
Umfrage eine weitere Befragung stattfinden müssen, die mögliche Schwachstellen des Fragebogens hinsicht-
lich dessen Struktur zum Inhalt hat. Deswegen muss an dieser Stelle die Option eingeräumt werden, dass auf 
den Seiten 2 und 4 Defizite vorliegen. Diese hätten in Hinblick auf die Formulierung und Art der Fragestellung 
geändert werden oder aber um Hinweise zur Beantwortung ergänzt werden können.  
453 Der dritte Erklärungsansatz kann hingegen in Form eines Abgleiches stattfinden, der eine mögliche Korre-
lation zwischen der Abbruchquote sowie der Bearbeitungsdauer zu ziehen versucht. In Hinblick auf die durch-
schnittliche Bearbeitungsdauer verzeichnet Seite 4 einen vergleichsweise hohen Wert von 3:20 Minuten, wo-
hingegen die anderen Seiten sich im Spektrum zwischen einer Minute und 1:30 Minuten bewegen. Vergleicht 
man dies mit der Abbruchquote von 13,83% so wird deutlich, dass die oben beschriebene Erklärung insbe-
sondere für Seite 4 zutreffen kann. 
454 Dabei ist grundlegend zu unterscheiden, ob diese technisch bedingt (technisch möglich) oder frei wählbar 
(und damit der Kompetenz der Beteiligten zuzuschreiben) sind. Zu den technisch bedingten Faktoren zählen 
die Brennweite der verbauten Kamera, aber vor allem die Nutzungsdistanz zum entsprechenden Gerät. 
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Abbildung 175: Übersicht der in Fragenkomplex I verwendeten Aufnahmen.  

 

Abbildung 176: Visualisierung der Ergebnisse der Nutzerbefragung bezüglich der Bildausschnitte.  

Ein anderer thematischer Schwerpunkt ist der Faktor Bildausschnitt. Dazu wurden die Probanden 
zu ihren subjektiven Empfindungen hinsichtlich Verbundenheit verschiedener Bildausschnitte be-
fragt (siehe Abbildung 175). 455 Das Ergebnis: Der Großteil der Befragten hat bei einem Bildaus-
schnitt zwischen Nahaufnahme und Close-up am ehesten das Gefühl, dem jeweiligen Gesprächs-
partner nahe zu sein. Und bei der Frage danach, für welchen der gewählten Bildausschnitte sie sich 
entscheiden würden, sprachen sich 59 % der Befragten für Bildausschnitt 3, 25 hingegen für Aus-
schnitt Nummer 6 aus (siehe Abbildung 176). Demnach gilt der Bildausschnitt als ein Faktor für das 
Empfinden räumlicher Nähe: Ist die Kamera ›weit weg‹, fühlt es sich auch entfernter an. Ist sie aller-
dings näher, dann ist auch das jeweilige subjektive Gefühl der Nähe stärker. Dabei gibt es jedoch auch 

 
455 Die gewählten Ausschnitte variierten dabei zwischen Einstellungsgrößen im Spektrum der Halbtotalen 
und der Detailaufnahme. Dabei sind vor allem unterschiedliche Abstufungen der Sichtbar- und Erkennbarkeit 
von Mimik und Gestik auszumachen 
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Grenzen. Denn: Irgendwann ist nahe auch wirklich zu nahe. Die natürlichen Distanzzonen des Men-
schen greifen folglich auch bei audiovisueller Fernkommunikation beziehungsweise lassen sich pro-
duktiv auf sie übertragen. Zudem kann festgehalten werden, dass die kameraseitig verbaute Brenn-
weite, die neben der KommunikatorInnenseitig zu beeinflussenden beziehungsweise auszuhandeln-
den Nutzungsdistanz fundamental dafür ist, in welchem Nähe-Distanz-Verhältnis ein Bildausschnitt 
aufgenommen wird, einen nicht zu vernachlässigenden Faktor darstellt, der die Qualität der Kom-
munikation und Interaktion maßgeblich beeinflusst. 
 Weniger komplex als die beiden vorangegangenen Fokusse war die Frage nach dem bevorzugten 
Bildformat der ProbandInnen. Dabei fiel die Entscheidung mit überwiegender Mehrheit für das 
Hochformat (62,28 %). Etwas differenzierter hingegen fällt die Wahl erst in der Betrachtung der dazu 
formulierten Begründungen aus. Demnach gibt es deutliche Diskrepanzen hinsichtlich der Bedeu-
tung des Bildhintergrunds beziehungsweise der Umgebung. Ein Teil der Befragten präferiert eine 
Fokussierung »auf das Wesentliche«, nämlich den potenziellen Gesprächspartner. Zusätzliche (Bild-
) Informationen wie die Umgebung erachten sie als redundant oder gar ablenkend. Andererseits gibt 
es ProbandInnen, die in eben jener Zusatzinformation einen enormen Mehrwert erkennen. Darüber 
hinaus werden dem Querformat auch mehr Freiheiten hinsichtlich der Bewegung zugeschrieben. Als 
ein anderer Aspekt gilt die Nähe zur Realität. Denn, auch im echten Leben ›sehen‹ Menschen im 
Querformat (siehe dazu Kapitel 2.3.1).  
 Alles in allem muss an dieser Stelle der vorliegenden Studie festgehalten werden, dass es eine 
deutliche Präferenz hinsichtlich eines bestimmten Formates gibt. Diese beinhaltet jedoch nicht den 
Aspekt der grundlegenden Gestaltung der Kommunikationstechnik und der damit einhergehenden 
Beeinflussung der NutzerInnen in ihrer Formatwahl. Auch wenn die NutzerInnen das Hochformat 
präferieren, die Videotelefonie mittels Laptop gibt aufgrund der (leider) gängigen Hard- und Soft-
wareaustattung nahezu ausnahmslos das Querformat vor. Und auch beim Smartphone lässt sich 
Ähnliches erkennen, allerdings nur in Bezug auf das Hochformat. 
 Der vierte Fragekomplex fokussierte die Auswirkungen unterschiedlicher Blickrichtungen auf 
das Verbundenheitserlebnis. Dabei wurde herausgearbeitet, dass dem Augenkontakt innerhalb der 
Videotelefonie keine so bedeutsame Rolle zukommt wie innerhalb der Face-to-Face-Kommunika-
tion. Und das liegt wohl daran, dass sich im Zuge der erhöhten Verbreitung der Videotelefonie – 
verstärkt durch den Ausbruch der Pandemie – die Bedeutung des eye-contact-dilemmas geändert 
hat. In Anbetracht dessen sind die erzielten Ergebnisse auch mit Vorsicht zu behandeln und nur mit 
bedingter Aussagekraft verbunden. Ob und inwieweit das eye-contact-dilemma tatsächlich zum 
Tragen kommt oder ob es bereits als überwunden zu beurteilen ist, lässt sich an dieser Stelle noch 
nicht mit Gewissheit bestimmen.  
 
Zusammenfassend lässt sich in der Gesamtbetrachtung dieses ersten Teils der durchgeführten Vor-
studie also festhalten, dass der übertragene Bildausschnitt für die nonverbale Kommunikation eine 
nicht unerhebliche Rolle spielt. Weiterhin existieren (1) eine Vielzahl diverser, teils technisch aber 
auch durch den Nutzer bedingte Parameter, die (2) maßgeblichen Einfluss auf die Qualität und 
Quantität der übermittelten (nonverbalen) Informationen haben und somit (3) das Entstehen von 
Nähe und Verbundenheit beeinflussen. Darüber hinaus ist (4) eine deutliche Präferenz zum Hoch-
format erkennbar.  
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3.2 UNTERSUCHUNG DES PRAKTISCHEN 
NUTZERVERHALTENS  

Inhalt dieses Untersuchungsbestandteiles war das NutzerInnenverhalten in der realtypischen An-
wendung während der Videotelefonie. Insbesondere stand die Frage zentral, ob sich die im vorange-
gangenen Untersuchungskomplex erzielten Erkenntnisse bestätigen oder möglicherweise konträre 
Perspektiven gewinnen lassen. Dazu wurden drei separate, praktische Versuche, die im Folgenden 
als Experiment I, II und III bezeichnet werden, unter Realbedingungen hergestellt, deren Ziel es war, 
Probandengespräche mittels Videotelefonie führen zu lassen und dabei Observationen anzustel-
len.456  
 Der Aufbau der jeweiligen Experimente basierte auf vielfältigen Teilaspekten mit unterschiedli-
chen Versuchsaufbauten oder Aufgabenstellungen. Allen Experimenten und Versuchsaufbauten la-
gen diverse Erwartungen in Form von Vorüberlegungen und Vorannahmen zugrunde. Die basale 
Ausrichtung basierte auf den Ergebnissen der Untersuchung von O'Hara et al. (2006), wonach sich 
drei Hauptmotivationen für die Wahl der Videotelefonie als Kommunikationsmedium/-weg identi-
fizieren und nach ihrer Häufigkeit sortieren lassen: (1) »Keeping in touch with ›small talk‹« (50 %), 
(2) »Showing things to talk about« (28 %) und (3) »Functional talk to achieve a particular goal« (22 
%).457 Dieser Einteilung analog sind auch die durchgeführten Experimente und ihre Untersuchungs-
schwerpunkte gegliedert und organisiert.458 Besonderes Augenmerk aller Experimente lag auf der 
Distanz zwischen Nutzer und Endgerät, den jeweiligen Neigungswinkel der verwendeten Endgeräte, 
den damit einhergehenden Blickwinkeln, dem verwendeten Bildformat sowie den Bewegungen der 
NutzerInnen im Raum.  
 Zur Auswertung entstanden dazu (1) Messungen der physiologischen und räumlichen Begeben-
heiten, (2) ethnografische Beschreibungen der NutzerInneninteraktionen sowie (3) im Anschluss an 
die Untersuchungen durchgeführte Leitfadeninterviews. Die ermittelten Daten flossen in tabellari-
sche Auswertungen ein und wurden in Form zusammenfassender Infografiken visualisiert. Weiter-
führende Beobachtungen wurden verbalisiert und angegliedert. 
 Abschließend wurden die Ergebnisse der drei separat durchgeführten Experimentkomplexe zu-
sammengetragen, synthetisiert und innerhalb des Fazits dieses Hauptteils verbalisiert.  
  

 
456 Um möglichst realistische Bedingungen herzustellen, wurde auf die drei gebräuchlichsten Endgeräte zu-
rückgegriffen: Smartphone, Laptop sowie Tablet. Zudem wurde mit FaceTime eine der am häufigsten genutz-
ten Software-Anwendungen genutzt. 
457 Siehe hierzu auch Kapitel 0. 
458 Primäres Untersuchungsinteresse war das Verhalten der Nutzer während ungezwungenen Smalltalks. Die-
ser Aspekt wurde sowohl in Experiment I, als auch in Experiment II und III untersucht.  Das Zeigen und die 
damit verbundene Untersuchung des Raumverhaltens nahm folglich einen geringeren Teil ein und fand le-
diglich in Experiment II Anwendung. Gleiches gilt für die Betrachtung funktioneller Gespräche, die dem Errei-
chen eines bestimmten Zieles oder Zweckes gelten. Dieser Aspekt wurde innerhalb des dritten Experiments 
untersucht.  
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3.2.1 Experiment I: Smalltalk 

3.2.1.1 Fragen und Untersuchungsbereich 
Primäres Forschungsinteresse des ersten Experiments lag in der realen Nutzung eines Smartphones 
für die Videotelefonie. Dabei waren folgende Fragestellungen zentral: Wie finden die Aktivitäten der 
NutzerInnen selbst statt? In welcher Distanz zum Gesicht/Körper wird das Smartphone genutzt? 
Welcher Aufnahme- beziehungsweise Blickwinkel ist dabei festzustellen? In welchem Format wird 
das Smartphone genutzt? 

3.2.1.2 Aufbau, Ablauf und Durchführung 
Um der Beantwortung dieser Fragen näher zu kommen, wurde ein praktisches Experiment unter 
Realbedingungen hergestellt. Ziel war es, dass die ProbandInnen ein Zweiergespräch mittels Video-
telefonie führen. Dieses wurde in zwei divergenten Modi mit jeweils zwei verschiedenen Setups 
durchgeführt (siehe Abbildung 177).  
 

Experiment 1 

Modus I – Stehend Modus II – Sitzend 

Setup 1 – frei 
Setup 3 – mit Stativ 

Setup 2 – frei  
Setup 4 – mit Stativ 

Abbildung 177: Aufbau Experiment I, das aus zwei Modi mit je zwei Setups bestand. 

In Modus I - Setup 1 sowie Modus II - Setup 2 wurde das Endgerät sowohl stehend als auch sitzend 
frei genutzt – das realtypische NutzerInnenverhalten wurde folglich hervorgerufen. Als Kontrast 
dazu, und um einen Vergleichswert zu generieren, wurde das Experiment in einem zweiten Modus 
wiederholt durchgeführt.  
 Dabei fand jedoch eine eigens für diesen Experimentkomplex hergestellte technische Apparatur 
Anwendung, die einen apparativen Eingriff in das Experiment und somit in das NutzerInnenverhal-
ten darstellt. Mit ihrer Hilfe soll vor allem der Einfluss der physiologischen Begebenheiten des Men-
schen auf die Nutzung der Kommunikationsmedien untersucht und ein Gegenpol zum Istzustand 
geschaffen werden.459 Diese Vorgehensweise ist insbesondere in der Herleitung der im Nachgang zu 
diesem Experimentkomplex durchgeführten Überlegungen hinsichtlich des Entstehens subjektiv 
empfundener Nähe und Verbundenheit von Bedeutung. De facto handelt es sich dabei um eine um-
funktionierte Stehlampe mit Schwenkarm. Statt des Lampenschirms beziehungsweise der Leucht-
mittelfassung war jedoch eine handelsübliche Smartphonehalterung mit Spannmechanismus mon-
tiert. Diese umfasst einen Drehkugelkopf, der Einstellungen im vollen Spektrum ermöglicht. Insge-
samt ist die Apparatur so konzipiert, dass sie variabel und innerhalb weniger Bewegungen relativ 
simpel einstellbar ist. Die maximale Reichweite beträgt 195 cm, die minimale Höhe 4 cm.460 (siehe 
Abbildung 178).  

 
459 Die physiologischen Begebenheiten zielen in diesem Fall konkret auf die maximale Armlänge ab. Diese, so 
eine mögliche These, beeinflusst die Nutzungsdistanz dahingehend, als dass sie nicht überschritten werden 
kann. Wenn die maximale Armlänge ›nur‹ 60 cm beträgt, wie soll es dann möglich sein, das Smartphone in 
einer Distanz von 80cm oder mehr zu positionieren? 
460 Die senkrechten Gewindestangen konnten entfernt werden. Dadurch war die Apparatur sowohl in Setup 
3 (mit Gewindestangen), als auch Setup 4 (ohne Gewindestangen) nutzbar.   
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Abbildung 178: Im ersten Experiment genutzte Apparatur. Hier als Variante, die in Setup 3 genutzt wurde. 

Zur Durchführung des Unterfangens fand ein handelsübliches Smartphone Anwendung.461 Das 
komplette Experiment wurde mittels drei im Raum befindlicher Kameras gefilmt (siehe Abbildung 
179).462 Zur Messung der Distanzen wurden ein handelsüblicher Zollstock sowie ein flexibles Maß-
band gewählt. Die Neigungswinkel des Smartphones wurden per digitaler Wasserwaage beziehungs-
weise der darin enthaltenen Neigungsmessfunktion ermittelt. 

 
461 Dabei handelte es sich um ein handelsübliches iPhone 6s von Apple. Dadurch sollten möglichst realistische 
Bedingungen geschaffen werden. Dass zur Durchführung dieses Gerät verwendet wurde, ist ausschließlich 
auf Gründe der Verfügbarkeit zurückzuführen. Darüber hinaus konnte so gewährleistet werden, dass, auch im 
Vergleich zu den Experimenten II und III, immer auf die gleiche Software zurückgegriffen werden konnte. 
462 Dabei handelte es sich um eine handelsübliche digitale Spiegelreflexkamera, die mit einem 24mm Fest-
brennweitenobjektiv ausgestattet war und die Szenerie seitlich aus einer Höhe von 150 cm aufnahm. Bei der 
zweiten Kamera handelte es sich um ein iPhone 6, die das Experiment aus einer Höhe von 110 cm aufnahm. 
Die dritte Kamera war eine sogenannte DashCam, die unter der Decke montiert war, und mittels eines 170°-
Weitwinkelobjektivs von oben filmte. 
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Abbildung 179: Aufbau des Untersuchungsraums Experiment I. 

Nach der Begrüßung der Probanden463 bekamen diese einige einführende Worte seitens des Unter-
suchungsleiters mitgeteilt. Diese betrafen insbesondere den grundlegenden Ablauf sowie die weitere 
Verwendung der ermittelten Daten.464 Anschließend wurden die Probanden in den Untersuchungs-
raum geleitet. Dieser war in zwei wesentliche Bereiche gegliedert: (1) dem Bereich zur Kommunika-
tion im Stehen und (2) den Bereich zur Kommunikation an einem Tisch sitzend. Direkt am Eingang 
des Untersuchungsraumes befand sich, auf einer Theke positioniert, das zu verwendende Smart-
phone, welches zu diesem Zeitpunkt inaktiv war. Dieses sollte, auf Bitten des Versuchsleiters, durch 
den Probanden selbstständig aufgenommen werden. Im Anschluss daran wurde der Proband in den 
ersten Bereich gebeten und darauf hingewiesen, dass er sich frei im Raum bewegen dürfe. Der Ver-
suchsleiter nahm daraufhin abseits Platz. Ein offizielles Kommando für den Beginn des Experiments 
gab es nicht.  
 Nachkommend kam der eingehende Videotelefonanruf, der durch die ProbandInnen selbst-
ständig angenommen werden musste.465 Der Proband nahm den Anruf an, die Verbindung wurde 
hergestellt. Die eingeweihte Gesprächsperson begrüßte den Probanden und verwickelte ihn in un-
verfänglichen Smalltalk oder private Gespräche.466 Dabei wurde die erste Gesprächsposition seitens 
des Probanden eingenommen. Auf Anweisung der Kontrollperson wurde diese eingefroren, sodass 

 
463 Insgesamt nahmen 18 Probanden an der Untersuchung teil. Die Altersspanne lag dabei zwischen 17 und 
62 Jahren. Die Geschlechterverteilung entsprach einem annähernd gleichen Verhältnis von zehn weiblichen 
Teilnehmern zu acht männlichen. 
464 Damit einher ging die Unterzeichnung eines ProbandInnenvertrages der mir die vollständigen Rechte an 
den ermittelten Daten und Aufnahmen zuschrieb und andererseits die Anonymität und Wahrung der Persön-
lichkeitsrechte zusicherte. Dies fand im Flur vor dem Untersuchungsraum statt. 
465 Etwaige technische Abläufe wurden im Vorfeld ausgeräumt. 
466 Die betrafen überwiegend das persönliche Befinden (»Wie geht es dir?«) oder Fragen nach einem mögli-
chen zurückliegenden Sommerurlaub (die Untersuchung fand im September statt).  
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der Versuchsleiter die Maße und Winkel nehmen und notieren konnte.467 Auf Anweisung des Ver-
suchsleiters wurde die Gesprächssituation daraufhin an den Tisch überführt. Der Proband wurde 
gebeten, sich zu setzen und das Gespräch fortzuführen. In einem Zeitraum von zwei bis drei Minuten 
unverfänglichen Gesprächs wurde der Proband erneut durch die Kontrollperson gebeten, die aktu-
elle Position einzufrieren. Auch hierbei wurden die Maße seitens des Versuchsleiters genommen und 
notiert.468 
 Im nächsten Schritt wurde der Proband gebeten, sich wieder zu erheben und das Smartphone 
selbstständig in die Halterung des großen Stativs einzusetzen.469 Nachdem dies geschehen war, wurde 
das Gesprächs seitens der Kontrollperson fortgesetzt. Nach weiteren ein bis zwei Minuten wurde der 
Proband abermalig gebeten, seine aktuelle Position einzufrieren, sodass erneut die Maße genommen 
und notiert werden konnten. Daraufhin ging das Experiment zum vierten und letzten Setting, dem 
Stativ auf dem Tisch über. Dazu musste das Smartphone aus dem großen in das kleine, auf dem Tisch 
befindliche Stativ überführt werden.470 War dies geschehen, wurde das Gespräch fortgesetzt. Nach 
weiteren zwei Minuten wurde es erneut unterbrochen, um die Maße nehmen und notieren zu kön-
nen. Die Kontrollperson verabschiedete sich währenddessen und beendete das Gespräch selbststän-
dig. Das Experiment war damit beendet.471  

 
467 Diese Prozedur nahm circa 15-20 Sekunden in Anspruch. 
468 Etwaige Zusatzinformationen, beispielsweise ob die Arme auf dem Tisch aufgestützt waren, wurden eben-
falls vermerkt. 
469 Diese befand sich auf einer Höhe von 110 cm. Deswegen war der Proband dazu gezwungen, das Stativ in 
puncto Höhe und Neigungswinkel seinem Empfinden nach einzustellen. 
470 Hierbei befand sich die Haltevorrichtung auf einer Gesamthöhe von 150 cm (gemessen vom Boden). Auch 
so war der Proband dazu gezwungen das Stativ seinem Empfinden nach einzustellen – es sei denn er wollte 
steil von oben herab gefilmt werden. 
471 Der Proband wurde in Richtung des Bereichs für die Nachbesprechungen gebeten und konnte dort Platz 
nehmen. Dort wurden ihm, nachdem ihm versichert wurde, dass er alles richtig gemacht habe, durch den 
Untersuchungsleiter diverse Fragen hinsichtlich seiner getroffenen Entscheidungen zu Aufnahmewinkeln, 
Distanzen oder anderen auffälligen Elementen gestellt. Diese beantworteten die Probanden verbal. Die Ant-
worten wurde mittels Diktierfunktion aufgenommen.   
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3.2.1.3 Ergebnisse und Auswertung 
Das bevorzugte Format stellt das Hochformat dar. Alle der 18 ProbandInnen entschieden sich in 
jedem der vier Setups dafür. Als Gründe dafür lassen sich die archetypische Nutzungsweise des 
Smartphones, die durch dessen Konstruktion und die Gestaltung der Software vorgezeichnet ist, an-
führen.  

 

Abbildung 180: Durchschnittswerte des ersten Setups – freie Nutzung des Endgerätes, stehend. 

Als Befunde des ersten Setups, bei dem die Probanden stehend videotelefonieren sollten, lassen sich 
folgende Ergebnisse festhalten (siehe Abbildung 180 und Anhang 7):  

§ Der durchschnittliche Abstand zwischen Endgerät und NutzerInnen beträgt 40,2 cm. Das 
Spektrum liegt dabei zwischen 32 und 48 cm. 

§ Der durchschnittliche Neigungswinkel des Smartphones ergibt 81,3°. Der geringste beträgt 
62°, der größte 98°.  

§ Dabei wurde das Endgerät in einer Durchschnittshöhe von 153,7 cm gehalten. Das heißt, 
dass sich die Displaymitte durchschnittlich 7,4 cm unterhalb der Augenhöhe befand. Der 
größte Wert in diesem Spektrum liegt bei 19 cm unterhalb der Augenlinie und 5 cm oberhalb 
dieser.  
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Abbildung 181: Ermittelte Durchschnittswerte des dritten Setups – Nutzung des Endgerätes unter Verwendung 
des Stativs, stehend. 

Im direkten Vergleich dazu steht das dritte Setup, das sich vom ersten lediglich in der Verwendung 
des Stativs unterscheidet. Die dabei ermittelten Ergebnisse lauten wie folgt (siehe Abbildung 181 und 
Anhang 7):  

§ Der durchschnittliche Abstand zwischen Endgerät und NutzerInnen zählt 45,2 cm. Die ge-
ringste Distanz beträgt 38 cm, die größte 56 cm. 

§ Der durchschnittliche Neigungswinkel des Smartphones beträgt 84,6°. Der geringste beträgt 
68°, der größte 98°.  

§ Dabei wurde das Endgerät in einer Durchschnittshöhe von 155,9 cm gehalten. Das heißt, 
dass sich die Displaymitte durchschnittlich 5,2 cm unterhalb der Augenhöhe befand. Der 
größte Wert in diesem Spektrum liegt bei 17 cm unterhalb der Augenlinie und 4 cm oberhalb 
dieser. 
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Abbildung 182: Durchschnittswerte des zweiten Setups – freie Nutzung des Endgerätes, sitzend. 

Die Ergebnisse des zweiten Setups, also der freien Verwendung (bei dieser war es den ProbandInnen 
erlaubt, die Hände oder Arme auf der Tischplatte abzulegen/sich abzustützen) des Endgerätes im 
Sitzen, fallen hingegen wie folgt aus (siehe Abbildung 182 und Anhang 7):  

§ Der durchschnittliche Abstand zwischen Endgerät und NutzerInnen beläuft sich auf  
39,9 cm. Die geringste Distanz beträgt 33 cm, die größte 55 cm. 

§ der durchschnittliche Neigungswinkel des Smartphones zählt 66,4°. Der geringste beträgt 
30°, der größte 96°.  

§ Dabei wurde das Endgerät in einer Durchschnittshöhe von 99,7 cm gehalten. Das heißt, dass 
sich die Displaymitte durchschnittlich 18,1 cm unterhalb der Augenhöhe befand. Der größte 
Wert in diesem Spektrum liegt bei 47 cm unterhalb der Augenlinie und 6 cm oberhalb dieser. 

 
Im direkten Vergleich dazu steht das vierte Setup, das sich vom ersten lediglich in der Verwendung 
des Stativs unterscheidet. Die dabei ermittelten Ergebnisse lauten wie folgt (siehe auch Abbildung 
183 und Anhang 7):  

§ Der durchschnittliche Abstand zwischen Endgerät und NutzerInnen beziffert 43,9 cm. Die 
geringste Distanz beträgt 37 cm, die größte 51 cm. 

§ Der durchschnittliche Neigungswinkel des Smartphones beträgt 72,9°. Der geringste 40°, der 
größte 96°.  

§ Dabei wurde das Endgerät in einer Durchschnittshöhe von 103,4 cm vom Stativ gehalten. 
Das heißt, dass sich die Displaymitte durchschnittlich 14,4 cm unterhalb der Augenhöhe 
befand. Der größte Wert in diesem Spektrum liegt bei 38 cm unterhalb der Augenlinie und 
5 cm oberhalb dieser. 
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Abbildung 183: Durchschnittswerte des vierten Setups – Nutzung mit Stativ, sitzend. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich teilweise explizite Diskrepanzen in der Differenz aus 
Augenhöhe und der Höhe des Endgerätes ergeben. Dies wird insbesondere anhand der folgenden 
Punkte deutlich:  

§ Die Augen befinden sich fast ausnahmslos oberhalb des Displays. Das heißt, der Nutzer 
schaut auf das Gerät und somit auch auf seinen Gesprächspartner herab. Nur in wenigen 
Fällen lässt sich eine annähernd horizontale Ausrichtung (wie auf Augenhöhe) ausmachen. 

§ Bei der Verwendung des Stativs wird das Smartphone höher positioniert, als es bei der 
Handhaltung der Fall ist. Die durchschnittliche Differenz beträgt 2,97 cm.472  

§ Es ergeben sich signifikante Unterschiede in der Spanne zwischen Endgerät und NutzerIn-
nen hinsichtlich der Verwendung des Stativs. So lässt sich erkennen, dass das Smartphone 
näher am Körper gehalten wird, diese Distanz bei der Nutzung des Stativs jedoch größer ist. 
Der Durchschnittswert beträgt hierbei 4,475 cm. Auch diese Vorannahme konnte bestätigt 
werden.  

§ Im Stehen wird eher dazu tendiert, auf Augenhöhe zu sprechen als im Sitzen. Darauf deuten 
auch die beiden Mittelwerte von 6,305 cm Differenz (stehend) und 16,225 cm Differenz (sit-
zend) hin. 

§ Auch anhand der jeweiligen Neigungswinkel ergeben sich teils signifikante Unterschiede. So 
beträgt der durchschnittliche Neigungswinkel bei der freien Haltung 73,8°, bei der mittels 
Stativ jedoch nur 78,7°. Daraus ergibt sich eine Teilvalidierung der von mir formulierten 
Vorannahme, nach der ich von einem Neigungswinkel von 5-10° ausging. 

§ Die Vorannahme bezüglich des zu erwartenden Bildausschnittes, der sich im Bereich des 
klassischen Porträts aus Kopf und Schulter bewegt, konnte bestätigt werden. Experiment II: 
Zeigen und Gezeigt-Bekommen. 
 

 
472 Darauf weist jedoch nicht nur der Durchschnittswert, sondern auch das allgemeine Spektrum der beste-
henden Differenzen hin.  



 
 

 
 
275 

3.2.1.4 Fragen und Untersuchungsbereich 
Der Schwerpunkt des zweiten Untersuchungsbereiches lag auf dem NutzerInnenverhalten sowie den 
dazugehörigen Bewegungen (im Raum) während des Zeigens verschiedengroßer Gegenstände. Zu 
überprüfen waren folgende Fragestellungen: Wie lässt sich die räumliche Entfernung zwischen Nut-
zerIn und Gerät im Vergleich verschiedener Objekte beschreiben und beurteilen? Welche Auswir-
kungen hat die Größe der Objekte auf die Distanz zwischen Objekt und Endgerät? Lassen sich dies-
bezüglich Unterschiede oder Gemeinsamkeiten ermitteln und wenn ja, welche? Und: Wo liegt der 
gewählte Bildfokus beim Zeigen? Auf dem Objekt oder auf dem eigenen Gesicht?473  
 Damit baute der zweite Untersuchungsbereich inhaltlich wie strukturell auf dem ersten Versuch 
auf und bildete so die zwingende Fortsetzung dessen, was im vorangegangenen Experiment nicht (in 
voller Gänze) exploriert worden ist. Ablauf und Durchführung fanden weitestgehend strukturanalog 
zum ersten Experiment statt.  

3.2.1.5 Ablauf und Durchführung 
Dazu wurde ein praktisches Experiment unter Realbedingungen durchgeführt, dessen Ziel es war, 
dass ProbandInnen ein Zweiergespräch mittels Videotelefonie führen. Dieses wurde in zwei anders-
gearteten Modi mit jeweils drei verschiedenen Aufgabenbereichen bedacht.  
In Modus I wurde das Endgerät, ein handelsüblicher Laptop,474 an einem Tisch sitzend genutzt. Als 
Gegenpol dazu, und um einen Referenzwert zu generieren, wurde das Experiment in einem zweiten 
Modus wiederholt. Dabei fand die Nutzung des Endgerätes im Stehen statt. Der Laptop wurde dazu 
auf einem Stehpult positioniert.475 Das komplette Experiment wurde mittels drei im Raum befindli-
cher Kameras gefilmt (siehe Abbildung 184).476 Zur Messung der Distanzen wurden in diesem Fall 

 
473 Weiterhin werden folgende Vorannahmen angestellt: Innerhalb des ersten Modus werden die Probanden 
überwiegend still sitzen bleiben. Obwohl es auch ausdrücklich erlaubt ist, den Stuhl zu bewegen oder gar 
aufzustehen, wird sich niemand dieser Möglichkeit annehmen. Dafür gilt die Erwartung, dass das Endgerät 
(der Laptop) verschoben wird. Aufgrund der recht großen Tiefe des Tisches von 80 cm, bietet sich ein großer 
Spielraum für Positionsänderungen und somit ein Verändern der Distanz zwischen Endgerät und Nutzer. Ins-
besondere beim Zeigen der Objekte der Kategorie ›Large‹ ist davon auszugehen, dass das Gerät nach hinten 
verschoben wird.  Im klaren Kontrast dazu werden die Verhaltensweisen im zweiten Modus stehen: So ist 
davon auszugehen, dass der Laptop, einmal abgestellt und ausgerichtet, nicht bewegt werden wird. Dieser 
verbleibt still auf dem Pult. Lediglich der Winkel der Kamera (und damit einhergehend des Bildschirms) wird 
verändert und den Begebenheiten angepasst werden. Die eingenommenen Distanzen zwischen Nutzer und 
Endgerät werden sich im Vergleich der Probanden sehr ähneln. Dabei wird es kaum signifikante Unterschiede 
geben. Beim Zeigen eines Objektes der Kategorie ›Small‹ wird dieses nah an die Linse gehalten. Ein Abstand 
von circa 10 bis 20 cm wird erwartet. Beim Zeigen eines Objektes der Kategorie ›Medium‹ wird dieser auf circa 
1/2 bis 2/3 der Distanz zwischen Kamera und Körper gehalten. Beim Zeigen eines Objektes der Kategorie 
›Large‹ wird dieses sehr nah am eigenen Körper gehalten. Die Arme sind dabei vollends angewinkelt, eine 
unnatürliche und möglicherweise unbequeme Körperhaltung ist die Folge. Darüber hinaus gilt die Annahme, 
dass in vielen Fällen das eigene Gesicht weitestgehend verdeckt sein wird. Der Fokus wird folglich verlagert. 
Das eigene Gesicht tritt in den Hintergrund, das Objekt in den inhaltlichen und optischen Vordergrund.  
474 Dabei handelte es sich um ein MacBook Air von Apple, das über einen Bildschirm mit einer Bildschirmdia-
gonale von 33,78 cm verfügt. Darüber hinaus ist dieser mit integrierter Tonaufnahme und -ausgabe sowie 
einer Frontkamera mit einer Auflösung von 720p ausgestattet. Als Software wurde FaceTime verwendet.  
475 Dieser hatte eine Höhe von 145 cm. Daraus ergab sich, in Verbindung mit den Maßen des Gerätes sowie 
der durchschnittlichen Körpergröße der Probanden (zwischen 165 und 175 cm), dass sich die Kamera annä-
hernd auf Augenhöhe befand.  
476 Dabei handelte es sich um eine handelsübliche digitale Spiegelreflexkamera der Marke Canon, die mit 
einem 24 mm Festbrennweitenobjektiv ausgestattet war und die Szenerie seitlich aus einer Höhe von 70 cm 
(Setup I) und 150 cm (Setup II) aufnahm (Kamera 2). Bei der zweiten Kamera handelte es sich um ein iPhone 
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keine analogen Hilfsmittel genutzt. Vielmehr fand lediglich ein optischer Vergleich statt. Dazu wur-
den die angefertigten (Bewegt-) Bildaufnahmen nachträglich übereinandergelegt und in ihrer Trans-
parenz einander angepasst. Die sich daraus ergebende Schnittmenge wurde anschließend vereinheit-
licht und visualisiert.477  

 

Abbildung 184: Raumplan zum zweiten Experiment. 

Nach der Begrüßung der ProbandInnen478 bekamen diese einige einleitende Worte seitens des Un-
tersuchungsleiters mitgeteilt.479 Anschließend wurden die ProbandInnen in den Untersuchungs-
raum geleitet,480 wo sie in den ersten Bereich gebeten und darauf hingewiesen wurden, dass sie ihre 
Sitzposition sowie die Position des Endgerätes frei wählen dürfen. Der Versuchsleiter nahm wäh-
renddessen abseits Platz. Ein offizielles Kommando für den Beginn des Experiments gab es nicht. 

 
6, die das Experiment aus einer Höhe von 110 cm aufnahm (Kamera 1). Die dritte Kamera war eine sogenannte 
DashCam, die unter der Decke montiert war, und mittels eines 170°-Weitwinkelobjektivs von oben filmte (Ka-
mera 3). 
477 Darüber hinaus wurden die Bilddaten ausgelesen, um so die Entfernungen zu messen. Infolgedessen lie-
ßen sich keine genauen Angaben bezüglich der jeweiligen Distanzen (zwischen Objekt und Endgerät bezie-
hungsweise zwischen Endgerät und Nutzer) ziehen. Da es jedoch das Ziel war, grundlegende Aussagen zu 
den Verhältnissen und zum Verhalten zu treffen, wurde dies als ausreichend erachtet. 
478 Insgesamt nahmen 18 ProbandInnen an der Untersuchung teil. Die Altersspanne lag dabei zwischen 17 
und 62 Jahren. Die Geschlechterverteilung entsprach einem annähernd gleichen Verhältnis von zehn weibli-
chen Teilnehmern zu acht männlichen. 
479 Diese betrafen insbesondere den grundlegenden Ablauf sowie die weitere Verwendung der ermittelten 
Daten. Damit einher ging die Unterzeichnung eines ProbandInnenvertrages der mir die vollständigen Rechte 
an den ermittelten Daten und Aufnahmen zuschrieb und andererseits die Anonymität und Wahrung der Per-
sönlichkeitsrechte zusicherte. Dies fand im Flur vor dem Untersuchungsraum statt. 
480 Dieser war in zwei Bereiche gegliedert: (1) Den Bereich zur Kommunikation an einem Tisch sitzend und (2) 
dem Bereich zur Kommunikation im Stehen. Der zu verwendende Laptop befand sich aufgeklappt und akti-
viert auf der Theke stehend (neben Kamera 1). Dieser sollte, auf Bitte des Versuchsleiters, durch die Proban-
dInnen selbständig aufgenommen werden. Etwaige technische Abläufe wurden im Vorfeld ausgeräumt. 
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Daraufhin ging der eingehende Videotelefonanruf ein, der durch die ProbandInnen selbstständig 
angenommen werden musste. Diese nahmen den Anruf an, die Verbindung wurde hergestellt. Die 
Kontrollperson begrüßte die ProbandInnen und verwickelte sie in kurzen unverfänglichen Small-
talk.481 Nach bis zu zwei Minuten belanglosen Gesprächs begann der Aufgabenteil des ersten Modus. 
Dazu verwies die Kontrollperson auf eine sich in der linken Ecke des Tisches befindliche kleine 
Kiste482 und bat die ProbandInnen, sich daraus ein Objekt zu entnehmen.483 Nachdem diese sich ein 
Objekt ihrer Wahl genommen hatte, bat die Kontrollperson darum, ihr dieses zu zeigen und kurz zu 
beschreiben.484 Danach wurden die ProbandInnen seitens der Kontrollperson gebeten, das Objekt 
wieder zurückzulegen und seine Aufmerksamkeit auf die sich daneben befindliche kleinere Kiste mit 
der Aufschrift ›Small‹ zu richten.485 Auch aus dieser sollte ein Objekt gewählt und dies der Kontroll-
person gezeigt werden. Nachdem auch dies geschehen war, wurde das Szenario mit einem Objekt 
der Kategorie ›Large‹ wiederholt.486 Mit dem Zurücklegen des großen Objekts war der erste Modus 
beendet. Im Anschluss daran fand der Wechsel in Richtung des Stehtisches beziehungsweise des da-
vor befindlichen Raumes statt.487 Weiter ging die Untersuchung mit dem Zeigen eines Objektes der 
Rubrik ›Medium‹.488 Daran schloss sich das Zeigen eines Gegenstandes der Kategorie ›Large‹ an, ehe 
zum Abschluss erneut ein Objekt der Gruppe ›Small‹ zu zeigen war. Daraufhin verabschiedete sich 
die Kontrollperson und beendete somit das Gespräch selbstständig. Das Experiment war damit be-
endet.489  

3.2.1.6 Ergebnisse und Auswertung 
Im Verhalten und den Bewegungen der Probanden ließen sich mitunter deutliche Muster, jedoch 
auch teils signifikante Abweichungen einzelner Testpersonen feststellen. Beide sollen nachfolgend 
auch unter Verwendung ausgewählter Standbilder,490 die mittels Bildschirmaufnahme der Kontroll-
person angefertigt wurden, vorgestellt und betrachtet werden (siehe hierzu auch Abbildung 185).491 
Simultan dazu erfolgt auch der Abgleich mit den einleitend angeregten Vorannahmen. 

 
481 Siehe hierzu die Anmerkungen aus dem vorangegangenen Experiment.  
482 Diese war mit der Bezeichnung ›Medium‹ beschriftet. 
483 Zur Auswahl standen ein Taschenbuch und eine 16 cm hohe Mokkakanne. 
484 Für die Beschreibung gab es den konkreten Hinweis durch die Kontrollperson, dass diese sowohl das We-
sen, die grobe Form als auch die Funktion umfassen solle. 
485 Zur Auswahl standen eine SD-Karte und eine 1-Euro-Münze. 
486 Zur Wahl stand lediglich ein gerahmtes A2-Poster.  
487 Die bestehende Gesprächsverbindung wurde dabei aufrechterhalten. Nach wenigen Sekunden, die für das 
Aufstehen sowie Aufnehmen und Abstellen des Laptops benötigt wurden, war der Wechsel abgeschlossen. 
Die zu zeigenden Objekte verblieben indessen in der linken Ecke des zuvor verwendeten Tischs. 
488 Dabei standen dieselben Objekte wie zuvor zur Auswahl. Auch durfte es sich bei den ausgewählten Ob-
jekten um dieselben handeln.  
489 Die ProbandInnen wurde in Richtung des Bereichs für die Nachbesprechungen gebeten und konnten dort 
Platz nehmen. Dort wurden ihm, nachdem ihm versichert wurde, dass sie alles richtig gemacht haben, durch 
den Untersuchungsleiter diverse Fragen hinsichtlich seiner getroffenen Entscheidungen oder anderen auffäl-
ligen Elementen gestellt. Diese beantworteten die ProbandInnen verbal. 
490 Um den Fokus auf die Bewegungen und Aktionen der ProbandInnen zu lenken und um das Persönlich-
keitsrecht sowohl der Kontrollperson als auch der einzelnen ProbandInnen zu wahren, wurden die jeweiligen 
Eigenbilder, die sich statisch in der rechten oberen befinden, großflächig anonymisiert. Zudem wurden die 
Probanden mittels schwarzer Balken unkenntlich gemacht.  
491 Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es sich dabei lediglich um Beobachtungen der Verhaltensweisen han-
delt, die sowohl bildlich als auch in Form simultan angefertigter ethnografischer Notizen, festgehalten 
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Insgesamt lässt sich erkennen, dass der Großteil der ProbandInnen innerhalb des ersten Modus der 
Untersuchung verhältnismäßig still sitzen blieb. Eine Veränderung der eigenen Sitzposition oder der 
Position des Laptops fand lediglich in fünf Fällen (n = 18) statt. Vier der fünf besagten ProbandInnen 
verschoben den Laptop zum Zeigen des Objekts der Kategorie ›Large‹ weiter nach hinten (annä-
hernd an die hintere Kante des Tisches) und stellten so eine Neujustierung des Abstands von circa 
80 cm zwischen Kamera und Gesicht her.  

 

Abbildung 185: Visualisierte Ergebnisse der Untersuchung zum Zeigen der verschiedengroßen Körper.  

Auch bezüglich des Zeigens der jeweiligen Objekte war es möglich, die Vorannahmen zu verifizieren: 
Musste ein kleines Objekt gezeigt werden, so geschah dies in einem Abstand von circa 8-20 cm zur 
Kamera. Dabei konnte des Öfteren beobachtet werden, dass die Scharfstellgrenze unterschritten 
wurde und das Objekt lediglich leicht unscharf oder sogar sehr verschwommen gefilmt wurde (siehe 
beispielsweise Abbildung 186).  

 
wurden. Im Vergleich zum ersten Experiment (siehe Kapitel 3.2.1) fanden keine Messungen der Distanzen oder 
Winkel statt. 
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Abbildung 186: Zu nah an die Kamera gehaltenes Objekt der Kategorie ›Small‹. 

Weiterhin ließ sich feststellen, dass je größer das Objekt wurde, auch der Abstand deutlicher ausfiel, 
sodass sich bei den mittelgroßen Gegenständen eine Distanz ergab, die in etwa die Hälfte der Entfer-
nung zwischen Kamera und ProbandIn entsprach (siehe Abbildung 187).  

 

Abbildung 187: Zu zeigendes Objekt der Kategorie ›Medium‹.  

Auch im Falle des Zeigens der großen Produkte konnten die Vorannahmen bestätigt werden: Die 
Objekte wurden nah am Körper gehalten. Allerdings war hierbei auch eine Besonderheit im Verhal-
ten der NutzerInnen zu beobachten. Statt den Laptop oder die eigene Sitzposition zu korrigieren, 
war oftmals ein starkes Zurücklehnen auf dem Stuhl zu beobachten,492 was mitunter in starke Ver-
renkungen überging. Statt die eigene Position oder die des Endgerätes zu verändern, wurde folglich 
durch eine Bewegung innerhalb des Bewegungsradius des Stuhls versucht, die Distanz neu zu justie-
ren. Damit einher ging auch, dass nur ein Bruchteil des Objektes im Bild zu sehen war (siehe Abbil-
dung 188). Zudem war es dem Zeigenden unmöglich, sich unter Verwendung des Eigenbildes, des 
zu sendenden Bildes beziehungsweise des jeweiligen Bildausschnittes rückzuversichern.493 Nur einer 
der 18 ProbandInnen entschied sich dazu aufzustehen und hinter den Stuhl zu treten.494 Damit ein-
herging jedoch auch, dass dieser zugunsten des zu zeigenden Objektes verdeckt wurde. 

 
492 Bei dem Stuhl handelte es sich um einen Freischwinger. Eine leichte Flexibilität war somit gewährleistet.  
493 Darüber hinaus wurde innerhalb der Nachbesprechungen einige Male ein Gefühl des Unbehagens ange-
sprochen, das entsteht, wenn das eigene Kontrollbild nicht zu sehen war. Dieser Fall trat vor allem beim Zei-
gen der Objekte der Kategorie ›Small‹ ein. Als Ursache dafür wurde das Ausfallen der Kontrollfunktion (»Wie 
sehe ich aus?«, »Bin ich noch im Bild?« genannt). 
494 Nachdem dies geschehen war, setzte er sich wieder hin. 
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Abbildung 188: Zu zeigendes Objekt der Kategorie ›Large‹. Deutlich erkennbar, dass immer nur ein Ausschnitt 
des Objekts zu sehen war (oben). 

Teilweise konträr dazu stehen die Ergebnisse des zweiten Setups, bei dem das Verhalten im Stehen 
untersucht wurde. Besonders auffällig sind dabei die Bewegungen und der weitläufigere Raum, der 
genutzt wurde, um die jeweiligen Objekte zu zeigen. Erkennbar war auch folgendes Verhaltensmus-
ter: Nachdem das Gerät auf dem Pult positioniert war, blieb es unverändert dort stehen. Nur einer 
der 18 Probanden veränderte nachträglich dessen Standpunkt oder neigte das Display (siehe Abbil-
dung 189). Vielmehr waren Bewegungen der Körper festzustellen. Betrug die Distanz zum Gerät 
beim Zeigen des mittelgroßen Objekts circa 40 cm (circa 70 cm zum Körper), so wurden, um das 
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große Objekt zu zeigen, meist zwei Schritte nach hinten gemacht. Die durchschnittliche Distanz zum 
Gegenstand lag damit bei circa 80 cm. Eine weitere Ausnahme, die in der Handhabung im Wesent-
lichen an das Beispiel aus Abbildung 189 anknüpft, bildete das Verhalten einer Probandin, die das 
mittelgroße Objekt unmittelbar vor ihren eigenen Körper hielt. 

 

Abbildung 189: Zeigen eines mittelgroßen Objekts, bei dem das Display des Laptops geneigt wurde. 

Dies geschah, wie in Abbildung 190 zu sehen, durch ein weites zurücktreten im Raum, sodass sowohl 
ihr Gesicht als auch die Kaffeekanne sichtbar wurden. Um im Anschluss daran das kleinste Teil zu 
zeigen, wurde jene Distanz wiederum angepasst. Dabei war eine Entfernung zwischen Objekt und 
Kamera von gut 15 cm zu verzeichnen (circa 50 cm zum Körper). 

 

Abbildung 190: Zeigen des Objekts der Kategorie ›Medium‹ im zweiten Modus. 
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Weitere Unterschiede werden auch anhand des gerahmten Bildes deutlich. Anders, als es im ersten 
Setup (sitzend) der Fall war, ist dieses nahezu ausnahmslos gänzlich zu sehen. Dafür ließ sich ver-
mehrt erkennen, dass sowohl der Körper als auch das Gesicht der zeigenden Kommunikatoren ver-
deckt wurden (siehe Abbildung 191). 

 

Abbildung 191: Objekt der Kategorie ›Large‹ im zweiten Setup (stehend). 

Ein weiteres Beispiel für eine recht außergewöhnliche Bewegung ist in Abbildung 192 zu sehen. Da-
bei kniete sich die Probandin unmittelbar vor dem Pult und hielt die Münze so in die Kamera. Damit 
einher ging jedoch auch, dass das Gesicht der Probandin nur zur Hälfte zu sehen war.  

 

Abbildung 192: Eine Probandin kniete sich unmittelbar vor das Pult und hielt die Münze so in die Kamera. 

Weiterhin war auffällig, dass der veränderte Höhenunterschied Auswirkungen auf den Bildfokus so-
wie das Vorkommen verdeckter Gesichter hatte. War es im ersten Modus noch sehr häufig zu be-
obachten, dass große Teile des Gesichtes durch das Produkt verdeckt wurden, so änderte sich dies 
im zweiten Modus. Da der Laptop viel höher und nahezu auf Augenhöhe positioniert war, wurden 
die Objekte anders gehalten. Lediglich im Falle der Objekte der Kategorie ›Small‹ lassen sich voll-
ständig verdeckte Gesichter ausmachen. Dies ist jedoch vermutlich darauf zurückzuführen, dass die 
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Objekte sehr nah an die Kamera gehalten werden mussten (beziehungsweise sich die ProbandInnen 
dazu entschieden, dies zu tun). In einem Hergang war darüber hinaus erkennbar, dass sich weder das 
zu zeigende Objekt noch das Gesicht des Probanden innerhalb des (gewählten) Bildausschnittes be-
fanden (siehe Abbildung 193). Im Falle der mittelgroßen und der großen Objekte lässt sich hingegen 
feststellen, dass diese überwiegend unterhalb des Gesichts und näher am eigenen Körper gehalten 
wurden.  

 

Abbildung 193: Weder das Objekt noch das Gesicht des KommunikatorInnen befinden sich innerhalb des  
(gewählten) Bildausschnittes. 
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3.2.2 Experiment III: Ziele erreichen 

3.2.2.1 Fragen und Untersuchungsbereich 
Das primäre Forschungsinteresse des dritten Experiments lag im NutzerInnenverhalten während 
des Erfüllens oder Erteilens simpler Anleitungen und Aufgaben mit der Absicht, ein gemeinsames 
Ziel zu erreichen. Die damit verbundenen Fragen lauteten hierbei wie folgt: Wie finden die Aktivitä-
ten des Nutzers selbst statt? Welcher Kameraausschnitt wird gewählt? Liegt der Bildfokus dabei auf 
dem eigenen Gesicht, dem Körper oder dem jeweiligen, der Aufgabe zugehörigen Objekt? Finden 
Hilfsmittel Anwendung und wenn ja, welche und wie? In welchem Format wird das Endgerät ge-
nutzt? Wie wird das Endgerät im Vergleich zum Körper des Probanden positioniert? Frontal oder 
seitlich, sodass möglicherweise das Gefühl des Nebeneinandersitzens entsteht?   

3.2.2.2 Ablauf und Durchführung 
Um einer Beantwortung dieser Fragen näher zu kommen, wurde ein praktisches Experiment unter 
Realbedingungen durchgeführt. Ziel war es, dass die ProbandInnen ein Zweiergespräch mittels Vi-
deotelefonie unter Verwendung eines handelsüblichen Tablets führen.495 Strukturell war das Expe-
riment in zwei Modi unterteilt: (1) Requisiten gezeigt bekommen und Anweisung befolgen sowie (2) 
Dinge zeigen und Anleitung geben. Das komplette Experiment wurde mittels dreier, im Raum be-
findlicher Kameras gefilmt.496  

 
495 Dabei handelte es sich um ein iPad von Apple, das über einen 24,63 cm großen Bildschirm mit einer Auf-
lösung von 2048 x 1536 Pixel verfügt. Darüber hinaus ist es mit integrierter Tonaufnahme und -ausgabe sowie 
einer 1,2-Megapixel Frontkamera mit einer Auflösung von 720p ausgestattet. Als Videotelefoniesoftware 
wurde FaceTime verwendet. 
496 Dabei handelte es sich (1) um eine handelsübliche digitale Spiegelreflexkamera der Marke Canon, die mit 
einem 24mm Festbrennweitenobjektiv ausgestattet war und die Szenerie aus einer Höhe von 180 cm auf-
nahm. Die Kamera befand sich dabei in einer Entfernung von 1,5 m unmittelbar hinter dem Stuhl des Proban-
den. Bei (2) der zweiten Kamera handelte es sich um ein iPhone 6, die das Experiment aus einer Höhe von 130 
cm aufnahm und seitlich neben Tisch und Proband befestigt war. Die dritte Kamera war eine sogenannte 
DashCam, die unter der Decke montiert war, und mittels eines 170°-Weitwinkelobjektivs von oben filmte. 
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Abbildung 194: Raumplan des dritten Experiments.  

Der erste Modus wurde bewusst unterkomplex gestaltet. Die damit verbundene Intention war es, 
durch die Einfachheit der Aufgabe die Motivation hochzuhalten und die Probanden nicht direkt zu 
Beginn der Untersuchung zu überfordern. Der zweite Modus wurde hingegen bewusst komplex(er) 
konstruiert. Zwar mag es auf den ersten Blick sehr simpel wirken, sechs Legosteine zusammenzuste-
cken, jedoch ist die gewählte Form in ihrem Aufbau ungewöhnlich und bedarf einer detaillierten 
Beschreibung. Deswegen erfordert die dazugehörige Anleitung auch hohe Konzentration auf beiden 
Seiten: Dem Probanden, da er die vor sich befindliche Figur analysieren und infolgedessen die An-
leitung dazu in Zeichen übersetzen, muss (Anleitung verbalisieren, Zusammensetzung visuell zeigen 
etc.) und andererseits auch der Kontrollperson, da diese den Anweisungen der ProbandInnen voll-
ends folgen muss, auch wenn diese falsch oder missverständlich sind. 
 Auch in diesem Experimentkomplex stand, ebenso wie in Experiment I, den ProbandInnen eine 
technische Apparatur zur Verfügung. Formell betrachtet handelt es sich bei der Vorrichtung um eine 
handelsübliche, variabel einstellbare497 Tablethalterung mit zweigliedrigem Schwenkarm, die zur 
Standfestigkeit auf eine Holzplatte montiert wurde und die Einstellungen im vollen Spektrum er-
möglichte (siehe Abbildung 195).  Auch hierbei wurde folglich durch den Einsatz eines apparativen 
Eingriffs ein Gegenpol zum Ist-Zustand, bei dem das Tablet mit einer (oder zwei) Händen gehalten 
oder gestützt wird, geschaffen. Auch hierbei liegt einer der Fokusse auf dem potenziellen Einfluss der 
physiologischen Begebenheiten des Menschen auf die Nutzung der Kommunikationsmedien. Diese 
Vorgehensweise ist insbesondere in der Herleitung der im Nachgang zu diesem Experimentkomplex 

 
497 Die maximale Höhe beträgt 58 cm, die minimale Höhe umfasst 4 cm. Die Werte wurden gelten von der 
Tischplatte, auf der sich das Stativ befindet.  
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durchgeführten Überlegungen hinsichtlich des Entstehens subjektiv empfundener Nähe und Ver-
bundenheit von Bedeutung. 

 

Abbildung 195: Für die Untersuchung verwendetes Tabletstativ, das zur Erhöhung der Stabilität auf eine Holz-
platte montiert war. 

Nach der Begrüßung der ProbandInnen498 bekamen diese einige einleitende Wort seitens des Unter-
suchungsleiters mitgeteilt. Diese betrafen insbesondere den grundlegenden Ablauf sowie die weitere 

 
498 Insgesamt nahmen 16 Probanden an der Untersuchung teil. Die Altersspanne lag dabei zwischen 17 und 
62 Jahren. Die Geschlechterverteilung entsprach einem annähernd gleichen Verhältnis von neun weiblichen 
Teilnehmern zu sieben männlichen. 
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Verwendung der ermittelten Daten.499 Nach der Unterzeichnung wurden die Probanden in den Un-
tersuchungsraum geleitet. Dieser war, wie in Abbildung 194 zu sehen, aufgeteilt und bestand im Ver-
gleich zu den beiden vorangegangenen Experimenten nur aus einem Bereich. Direkt am Eingang des 
Untersuchungsraumes befand sich auf einer Theke positioniert, das zu verwendende Tablet, welches 
zu diesem Zeitpunkt inaktiv war. Dieses sollte auf Bitte des Versuchsleiters durch den Probanden 
selbstständig aufgenommen werden. Anschließend wurde der Proband gebeten, Platz zu nehmen. 
Eine Aufforderung zum Positionieren des Endgerätes im Stativ erfolgte. Der Versuchsleiter nahm 
abseits Platz. Ein offizielles Kommando für den Beginn des Experiments gab es nicht.  
 Daraufhin kam der eingehende Videotelefonanruf, der durch die ProbandInnen selbstständig 
angenommen werden musste. Der Proband nahm den Anruf an, die Verbindung wurde hergestellt. 
Die eingeweihte Gesprächsperson begrüßte den Probanden und verwickelte ihn in unverfänglichen 
Smalltalk oder private Gespräche.500 Dabei nahm der Proband unbewusst die erste Position ein.  
 Nach ein bis zwei Minuten einfachen Gesprächs begann der erste Modus. Dazu verwies die Kon-
trollperson den Probanden auf einen sich in der Ecke des Tisches befindlichen Papierstapel und bat 
ihn, sich einen Bogen zu nehmen. Nachdem dieser sich einen Bogen genommen hatte, begann die 
Kontrollperson mit der schrittweisen Instruktion zum Falten der Papierfigur (siehe Abbildung 
196).501 Zum Abschluss der Anleitung sollte das gefaltete Objekt der Kontrollperson gezeigt werden.  

 

Abbildung 196: Origami, das in sechs Schritten gefaltet werden konnte.  

Im Anschluss daran fand erneut kurzer Smalltalk statt, der durch die Kontrollperson initiiert wurde. 
Erst dann erfolgte der zweite Modus, bei dem das Erteilen einer Anleitung durch den Probanden im 
Mittelpunkt stand. Dazu wies die Kontrollperson ihn auf ein sich ebenfalls auf dem Tisch befindli-
ches Modell aus Legobausteinen hin. Dieses bestand aus sechs gleichartigen und gleichfarbigen Stei-
nen, die die in Abbildung 197 dargestellte Form ergeben.502 Der Proband bekam dazu keine Anlei-
tung gereicht, sondern musste diese mit seinen eigenen Möglichkeiten erarbeiten und verbalisieren 

 
499 Damit einher ging die Unterzeichnung eines Probandenvertrages, der mir die vollständigen Rechte an den 
ermittelten Daten und Aufnahmen zuschrieb und andererseits die Anonymität und Wahrung der Persönlich-
keitsrechte zusicherte. Dies fand im Flur vor dem Untersuchungsraum statt. 
500 Der Bildausschnitt auf Seiten der Kontrollperson war dabei bewusst so gewählt, dass sowohl ihr Oberkörper 
und Kopf als auch weite Teile des Tisches, an dem sie sich befand, zu sehen waren. So war es möglich, dass 
der Proband sowohl seinen Gesprächspartner als auch die einzelnen Faltschritte sehen konnte.   
501 Die Anleitung erfolgt in sechs einzelnen Schritten. Ziel war es, aus einem quadratischen Papierbogen ein 
Herz zu falten. Die Kontrollperson verfügt über eine eigene vorbereitete Anleitung, die ihr vorliegt.  
502 Der Aufbau der Figur war folglich in fünf Einzelschritten zu bewerkstelligen. 
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oder anderweitig in Zeichen übersetzen. Nach Fertigstellung des Modells war die Untersuchung be-
endet.503   

 

Abbildung 197: Aus sechs gleichen Einzelsteinen bestehendes Legomodell. 

3.2.2.3 Ergebnisse und Auswertung der Ergebnisse 
Das bevorzugte Format stellt das Hochformat dar. So entschieden sich zehn der 16 ProbandInnen 
für eine Nutzung des Hochformats. Weitere zwei begannen das Gespräch im Hochformat, wechsel-
ten mit Beginn des ersten Modus jedoch ins Querformat. Vier der 16 ProbandInnen entschieden sich 
hingegen durchgängig für eine Nutzung des Querformats. Insgesamt lässt sich also konstatieren, dass 
die Formatwahl innerhalb dieses Versuches nicht so eindeutig ausfällt, wie sie es beispielsweise in 
Experiment I war. Als mögliche Begründung dafür lässt sich die archetypische Nutzungsweise des 
Tablets, die durch dessen Konstruktion und die Gestaltung der Software bedingt ist, anführen. Wei-
terhin waren deutliche Muster im Verhalten der NutzerInnen, aber auch teils signifikante Abwei-
chungen Einzelner festzustellen. Diese sollen nachfolgend vorgestellt und betrachtet werden.504 
 

 

Abbildung 198: Gegenüberstellung der Nutzungspraktiken, bei der sich die Arbeitsfläche außerhalb des ge-
wählten Bildausschnitts befand sowie einer aus dieser Reihe herausfallenden Version. 

 
503 Der Proband wurde in Richtung des Bereichs für die Nachbesprechungen gebeten und konnte dort Platz 
nehmen. Dort wurden ihm, nachdem ihm versichert wurde, dass er alles richtig gemacht habe, durch den 
Untersuchungsleiter diverse Fragen hinsichtlich seiner getroffenen Entscheidungen zu Aufnahmewinkeln, 
Distanzen oder anderen auffälligen Elementen gestellt. Diese beantworteten die Probanden verbal. Die Ant-
worten wurde mittels Diktierfunktion aufgenommen.   
504 Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es sich dabei lediglich um Beobachtungen der Verhaltensweisen han-
delt, die sowohl bildlich als auch in Form von simultan angefertigten Notizen festgehalten wurden. Im Ver-
gleich zum ersten Experiment (siehe Kapitel 3.2.1) fanden keine Messungen der Distanzen oder Winkel statt. 
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Vergleicht man die Varianten, in denen das Endgerät (1) im Stativ angebracht wurde (Wahl zwischen 
Hoch- oder Querformat) sowie (2) die Höhe und Entfernung des Gerätes im Vergleich zum eigenen 
Kopf, so wird eine klare Tendenz und Präferenz deutlich: Demnach bevorzugten 15 der 16 Proban-
dInnen eine Anbringung auf Augenhöhe505 in Kombination mit einer leichten Neigung des Gerätes 
(siehe Abbildung 198 – links).506 Eine komplett frontale Positionierung bei einer Ausrichtung im 90-
Grad-Winkel war hingegen in keinem der Fälle zu beobachten. Nachteil dieser Positionierung bezie-
hungsweise Ausrichtung war es, dass dadurch ausschließlich das Gesicht sowie Teile des Oberkör-
pers des Probanden zu sehen waren, die Fläche zum Falten oder Ineinanderstecken der Legosteine 
sich jedoch außerhalb des Sichtfeldes befand (exemplarisch dafür siehe Abbildung 199). 
 Im Kontrast dazu steht eine Nutzungsweise, die bei einem der Probanden zu beobachten war: 
Zum Auftakt des Gespräches positionierte dieser das Gerät ebenso wie alle anderen Teilnehmer auf 
Augenhöhe. Mit Beginn der ersten Aufgabe (Falten des Papierbogens) schien jedoch eine leichte Un-
sicherheit diesbezüglich erkennbar zu werden.507 Mit zunehmender Komplexität der Aufgabe ent-
schied er sich für eine vollständige Neuausrichtung des Gerätes, infolgedessen er den Blickwinkel so 
abänderte, dass sowohl er selbst als auch die Tischfläche vor ihm zu sehen war. Dadurch war es mög-
lich, dass der Gesprächspartner (die Kontrollperson) direkt die einzelnen Faltschritte sehen und re-
gulierend einwirken konnte. 

 

Abbildung 199: Beispieldarstellung eines Probanden, bei dem sich der gewählte Bildausschnitt ausschließlich 
auf Kopf und Oberkörper beschränkt, den Arbeitsbereich jedoch ausspart. Diese Form war am häufigsten fest-
zustellen (links). Proband, der den Bildausschnitt so wählte, dass sowohl sein Kopf und Oberkörper als auch 
weite Teile der Arbeitsfläche zu sehen waren (rechts).   

Auch in Bezug auf den zweiten Modus lassen sich signifikante Ähnlichkeiten im Verhalten der Pro-
bandInnen feststellen. So entschieden sich ausnahmslos alle NutzerInnen dafür, die im ersten Modus 
verwendete Einstellung beizubehalten.508 Eine weitere Gemeinsamkeit war, dass sich die Legofigur 
weitestgehend außerhalb des Sichtbereiches der Kontrollperson befand, da diese meist mit leicht auf-
gestützten Händen vorm Körper gehalten wurde (siehe Abbildung 200). Dies hatte jedoch zur Folge, 
dass die meisten ProbandInnen die Schritte zu verbalisieren versuchten, statt diese dauerhaft zu 

 
505 Beziehungsweise leicht darunter oder darüber. 
506 Diese Beobachtung deckt sich auch mit den Ergebnissen aus der ersten Untersuchung, wonach auch dort 
ein Blick bevorzugt wurde, der von leicht oben herabkommt. 
507 Diese äußert sich in einer unruhigen Sitzposition (häufiges Hin- und Her rutschen) sowie ständiges Nach-
justieren der Ausrichtung des Tablets, ohne jedoch an der groben Richtung etwas zu ändern. 
508 Auch der Proband, der das Endgerät so positionierte, dass sowohl er als auch der Bereich des Tisches vor 
ihm zu sehen war, entschied sich dazu, die Einstellung während des zweiten Small-Talk-Teils zurückzusetzen. 
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zeigen.509 Und weiterhin: Wurde seitens der ProbandInnen versucht, das Objekt der Kontrollperson 
zu zeigen, so musste es angehoben und in die Kamera gehalten werden. Der dabei gewählte Abstand 
zur Kamera betrug annähernd die Hälfte der Distanz zwischen Kopf und Endgerät. Ausnahme von 
dieser Praxis bildete erneut der gleiche Proband, der den Bildausschnitt so wählte, dass sowohl die 
Arbeitsfläche als auch die Person zu sehen war (siehe Abbildung 200). Vergleicht man die beiden 
Aufgabenbereiche miteinander, wird deutlich, dass zur Erklärung des Legomodells häufiger auf das 
gesamte Repertoire der möglichen Wahrnehmungsbedingungen zurückgegriffen wurde. Dabei war 
eine individuell variable Kombination aus Inanspruchnahme der Technologie sowie sprachlicher 
und nichtsprachlicher Zeichen auszumachen. Heißt: Sowohl sprachliche als auch nonverbal-deikti-
sche Elemente wie Anweise- oder Zeigehandlungen wurden stärker ausgeschöpft, als es im ersten 
Modus der Fall war. Dort fand eine verhältnismäßig deutlichere Fokussierung auf die überwiegend 
sprachliche Bearbeitung der weniger komplexen Situation statt. 

 

 

Abbildung 200: Darstellung der am häufigsten festzustellenden Nutzungspraktik: Die Arbeitsfläche befand 
sich außerhalb des gewählten Bildausschnitts. Dieser umfasste lediglich den Kopf sowie Teile des Oberkörpers.  

 

Abbildung 201: Bei diesem Probanden war sowohl die Arbeitsfläche als auch die Person zu sehen. 

 
509 Wie es beispielsweise durch eine Ausrichtung wie in Abbildung 200 der Fall wäre, bei der der gesamte 
Arbeitsbereich im Bild ist. 
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3.3 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT 

Bevor die gestalterische Erforschung der beiden Schwerpunkte des Rederechtswechsels sowie des Ei-
genbildes stattfinden konnte, war es von äußerster Relevanz, eine breit konzipierte Vorstudie durch-
zuführen und so gleichermaßen zu einer Verortung und – möglicherweise – Klärung noch offener 
Fragen beizutragen wie die Möglichkeit zu bieten, neue Fragen oder Themenkomplexe, die vorab 
nicht im Fokus und Design der Forschungsdiskurse waren, aufzunehmen oder eine Integration die-
ser anzuregen. Weiterhin war es das Ziel, einerseits zu einer Schließung der in Bezug auf moderne 
Videotelefonie bestehenden Forschungslücke beizutragen und andererseits einen Schritt zur Verifi-
zierung der vorab aufgestellten Erwartungen und Annahmen zu gelangen.  
 
Das Hauptinteresse der in Kapitel 3.1 entwickelten Nutzerbefragung richtete sich auf die qualitative 
und quantitative Untersuchung eines breit konzipierten thematischen Spektrums. So galt es, zu einer 
Schließung in Bezug auf moderne Kommunikationstechnologien bestehende Forschungslücke hin-
sichtlich der subjektiven Wahrnehmung in Bezug auf Elemente wie Bildausschnitt, - format und -
perspektive einerseits beizutragen und andererseits einen Schritt zur Verifizierung der vorab aufge-
stellten Annahmen zu schaffen. Der Fokus lag dabei auf Aspekten der Verbundenheit, die durch das 
visuelle Element der Videotelefonie beeinflusst werden.  
 Als Ergebnis dieser ersten Untersuchung konnte unter anderem festgestellt werden, dass der 
übertragene Bildausschnitt sowie weitere mit dem visuellen Element der Videotelefonie verbundene 
Dinge eine für die nonverbale Kommunikation und somit auch das Gelingen der Videotelefonie als 
Kommunikationsform übergeordnete Rolle spielen. Zentrale Bedeutung kommt dabei auch der Ge-
staltung sowie der Technik (die ebenfalls – in welcher Weise auch immer – gestaltet ist) zu. In erster 
Linie auffällig ist dies bei der Nutzung des Laptops, eines der Endgeräte, die besonders oft genutzt 
werden, wenn es darum geht, zu videotelefonieren. Hierbei konnte festgestellt werden, dass insbe-
sondere die Nutzung dessen nachhaltige Auswirkungen auf die Fremd- und Eigenwahrnehmung 
hat. So führte die Aufnahme aus der leichten Untersicht, die sowohl technisch bedingt als auch durch 
den häufigsten Nutzungsmodus hergeleitet ist, dazu, dass die NutzerInnen als distanzierter, arrogan-
ter, unfreundlicher und unglaubwürdiger wahrgenommen werden; negative Attributierungen, die 
im Interesse keines/r der KommunikatorInnen liegen dürften.  
 Ähnliche Erkenntnisse ließen sich auch bezüglich des Einflusses der Technik beziehungsweise 
der Gestaltung dieser auf die Wahrnehmung und Wirkung des Bildausschnittes ausmachen. Auch 
hier gilt, dass die kameraseitig verbaute Brennweite einen nicht zu vernachlässigenden Faktor dar-
stellt, der die Qualität der Kommunikation und Interaktion sowie, damit verbunden, das subjektive 
Empfinden von Nähe und Verbundenheit maßgeblich beeinflusst.  
Insgesamt lässt sich folglich konstatieren, dass eine Vielzahl diverser, teils technisch, aber auch durch 
die NutzerInnen bedingte Parameter existiert, die maßgeblichen Einfluss auf die Qualität und Quan-
tität der übermittelten (nonverbalen) Informationen haben und somit das Entstehen von Erlebnis-
sen der Verbundenheit beeinflussen.  
 
Der zweite Untersuchungsteil beschäftigte sich hingegen mit dem Nutzerverhalten in der realtypi-
schen Anwendung der Videotelefonie. Dazu wurden drei separate praktische Experimente unter La-
borbedingungen hergestellt, deren Ziel es war, Probandengespräche mittels Videotelefonie führen 
zu lassen. Als Ergebnis dessen konnte herausgefunden werden, dass aufgrund des Aufbaus und der 
Strukturierung eine möglichst wirklichkeitsnahe Abbildung der realtypischen Anwendung der je-
weiligen Endgeräte möglich war. Dabei wurde deutlich, dass diese sich kaum von der normalen 
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Nutzung (beispielsweise zum Schreiben, Surfen oder Ähnlichem) unterscheidet. Sowohl die Nut-
zungsdistanz als auch der Blickwinkel (meist ›von oben herab‹) waren sehr ähnlich zu den in Kapitel 
2.5.1 angeregten Überlegungen. Spezielle Anpassungsleistungen, die der jeweiligen Kommunikati-
onssituation entsprechen (beispielsweise ein Ändern der Nutzungsdistanz und somit des Bildaus-
schnittes, um mehr Bildinhalt zu generieren)510 ließen sich in dieser Untersuchung nicht verifizieren.  
 Dass also insbesondere die Gestaltung der Endgeräte maßgeblichen Einfluss auf die Nutzungs-
weise hat, wird indessen besonders anhand des Bildformates deutlich. Dort dominierte bei den frei 
benutzbaren Geräten (Smartphone und Tablet) das Hochformat.  
 
Eine weitere Auffälligkeit ist die relative Bewegungsarmut während der Kommunikation, die sowohl 
die Bewegungen im Raum als auch die Nutzung von Gesten mit einschließt. Es gilt folglich das weit-
verbreitete Signum, sich möglichst starr ›ins Bild zu setzen‹ und daran auch unter sich ändernden 
Bedingungen festzuhalten. Eine Verschiebung dessen zugunsten anderer Bildbestandteile (beispiels-
weise des zu zeigenden Objekts oder gemeinsam zu bearbeitender Aufgabe) fand – so die Beobach-
tungen – nur selten statt. Das Paradigma der Videotelefonie als adynamische Form der Kommuni-
kation hat, zumindest den Ergebnissen dieser Untersuchung folgend, weiterhin bestand. Ob und in-
wiefern an dieser Prämisse unter der Integration kommunikations- und/oder körpererweiternder 
Objekte oder Methoden Änderungen vorgenommen werden können, in deren Folge die videover-
mittelte Kommunikation bewegungsreicher, raumfüllender und/oder körperintegrierender wird, 
bleibt an dieser Stelle unbeantwortet, ermöglicht jedoch Raum und Ansatz für weiterführende Über-
legungen und Ansätze.  
 
Insgesamt kann unter die Bearbeitung und Betrachtung der beiden Vorstudienkomponenten jedoch 
ein positives Fazit gezogen werden. Insofern lässt sich folgern, dass zahlreiche neue Erkenntnisse zur 
Definition und Spezifizierung der Kommunikationsform hinsichtlich des subjektiven Empfindens 
von Verbundenheit, die durch das visuelle Element der Videotelefonie beeinflusst werden, gewon-
nen werden konnten. Zudem ist es gelungen, Beiträge zur Beantwortung der vorab gestellten Fragen 
zu generieren.  
 Diese erarbeiteten Ergebnisse sollen und werden in die weitere Auseinandersetzung der theore-
tischen wie praktischen Arbeit einfließen. Das Primärziel ist eine Darlegung, Beschreibung und Ver-
ortung zeitgenössischer Videotelefonie unter Gewichtung gestalterischer, technischer sowie wahr-
nehmungstheoretischer Bezüge unter der besonderen Achtung der NutzerInnenseitigen Spezifika 
wie Anpassungsleistungen oder Aushandlungsprozessen zu leisten.  
  

 
510 Eine Ausnahme davon bilden die Ergebnisse des zweiten Experiments: Bei großen Objekten (Kategorie 
›Large‹) fand vermehrt eine Anpassung der Entfernung zum Endgerät statt. 
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Abbildung 202
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Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die hergestellten Überlegungen und Bezüge zugleich 
design- und medientheoretisch kontextualisiert sowie die aus Gestaltungssicht kritischen Merkmale 
der Videotelefonie destilliert und in Form diverser Vorstudien getestet wurden, liegt der Schwer-
punkt der weiteren Auseinandersetzung mit dem Forschungsthema nun im Bereich der Synthese 
und Demonstration. Neben der zentral stehenden Betrachtung und Erforschung des Themenkom-
plexes des Rederechtswechsels (Kapitel 4.3), wird das Augenmerk dabei auf dem Eigenbild sowie den 
damit verbundenen sekundären Effekten und sozio-interaktiven Potenzialen, die ebenfalls einen tra-
genden Teil der eigenen Forschung bilden, liegen. Wesentliches Element bildet dabei das subjektive 
Erleben der NutzerInnen sowie das körperlich-räumliche Empfinden und die Frage nach den sich 
daraus ergebenden Wechselwirkungen.  
 Überdies ist zu beachten, dass die hohe subjektiv-persönliche Bedeutung und die Komplexität 
von Gefühlen der NutzerInnen ein besonders sorgfältiges Designen entsprechender Produkte oder 
Anwendungen erfordert. Gestaltungsentscheidungen nur nach Kriterien der Gebrauchstauglichkeit 
oder der Optik zu fällen, wäre hier weder ausreichend noch zielführend. Deswegen ist ein Designan-
satz notwendig, der sowohl erlebnis- als auch forschungsorientiert und zugleich spekulativ und ex-
perimentell ist. Anstelle von technologie- oder kontextgebundenen Aufgaben oder rein funktionaler 
Gestaltung stehen hierbei das Zusammenspiel aus Interaktionsmerkmal und Bedürfnis im Mittel-
punkt. Diese sollen folglich in einen innovativen Theorie-Praxis-Bezug gesetzt werden. Dabei liegt 
der Fokus auf praktischen Erlebnissen der Verbundenheit sowie positivem Erleben des Einzelnen. 
Ziel ist es, sowohl neue Wege auszuprobieren, um Menschen miteinander zu verbinden, als auch 
darüber zu reflektieren und Diskussionen anzustoßen.  
 
Daher soll im weiteren Verlauf des Kapitels auf die Methode des (Hypothesen-)Prototypings zurück-
gegriffen werden. Dabei handelt es sich um ein spezifisches Arbeitswerkzeug des Designs, das in De-
signprozessen Verwendung findet, um physikalische oder digitale Artefakte innerhalb eines be-
stimmten Zwecks, einer Situation oder einer Zielgruppe zu testen. Darüber hinaus gilt das Prototy-
ping als soziale Praxis, in der Musterbeispiele situativ bedingt verschiedene Rollen in der Interaktion 
mit anderen AkteurInnen übernehmen. Gleichzeitig geht es darum, Prototypen als die gesammelten 
Praktiken und Ausformungen von Prozessen zu betrachten, in welchen diese Kommunikations-Ar-
tefakte erzeugt werden. Die Entwicklung und Progression der einzelnen Prototypen erfolgt iterativ.  
 Weiteres Merkmal des Prototypen ist dessen sinnliche Erfahrbarkeit, die ihn im Vergleich mit 
einer bloß digitalen Skizze oder eines Renderings externalisiert. Der Prototyp spricht die Sinne an. 
In den meisten Fällen geschieht das mittels Sehen und Tasten, aber auch Hören, Riechen oder 
Schmecken sowie anderer Sinnesempfindungen. Er ist damit anders erfahrbar als Worte und erhält 
so seinen Realitätswert. Gesche Joost (2012: 85) schreibt den Prototypen in diesem Kontext zu, etwas 
Erfahrbares in die Welt zu setzen, das sowohl erprob- als auch beobachtbar ist, also mit Mitteln der 
(Natur-)Wissenschaften rationalisiert werden kann. Dickel (2019) argumentiert weiterhin, dass Be-
hauptungen durch Prototypen zu Erfahrungen werden. Worte seien, so Dickel (2019) weiter, abs-
trakt und können ausgedacht sein, – was jedoch stofflich, körperlich oder pixelig ›da ist‹, das könne 
real erlebt werden:511 Der Prototyp bietet einen »materiellen Anker«, um über ihn zu sprechen 
(Adenauer/Petruschat 2012: 19). Das Aussehen512 der Prototypen rutscht dabei zugunsten des akti-
ven Mitwirkens in Situationen des Forschungsprozesses, insbesondere innerhalb der sachlich-epis-
temischen oder sozial-kommunikativen Dimension in den Hintergrund. Besonders die Frage 

 
511 Diese realweltliche Erfahrung bezeichnet er als »materielle Evidenz« (Dickel 2019: 51).  
512 Das Aussehen umfasst hier sowohl die Objektbeschaffenheit als auch formalästhetische Überlegungen. 
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danach, wie die AkteurInnen mit dem Prototypen interagieren, diesen ausformen oder ihn mit ihren 
Aktionen mit Bedeutung aufladen, rückt demgegenüber in den Fokus.  
 Prototypen ermöglichen Kollaboration, sie regen an, Fragen zu stellen und sie inspirieren (vgl. 
Schrage 2000: 51): Der Prototyp ist ein »nicht-menschlicher Teilnehmer am Designprozess« (Pfeffer 
2014: 83), der wandelbar, nicht festgeschrieben, situationsbedingt und – weil iterativ entwickelt –
flexibel ist. Zudem sind sie immerfort zukunftsgerichtet, vorläufig, unvollständig und zugleich kon-
kret erfahrbar und interaktiv. Prototypen sind folglich stets als Repräsentanten oder Verweise zu ver-
stehen: Sie stellen ein Produkt, ein System oder einen Service dar, ohne dabei dasselbe Artefakt wie 
das anvisierte Produkt zu sein. 
 Dabei können Prototypen auf verschiedenen Ebenen wirksam werden, die sich auf Basis der je-
weiligen Zwecke taxonomisieren lassen.513 Neben dem Bedürfnis-, Ideation-, Testing- und Präsen-
tationsprototypen gibt es den sogenannten Hypothesenprototypen. Dieser findet im Verlauf der wei-
teren Arbeit Anwendung und kann wie folgt definiert werden: Bei dem Hypothesenprototyp wird 
weder ein Produkt anvisiert, noch bildet er den Status quo ab. Sein Ziel ist es, experimentell Ergeb-
nisse zur Beantwortung einer bestimmten Frage oder Hypothese zu liefern und dabei zielgerichtete 
Erkenntnisse zu generieren. Ferner ist er fokussiert und lösungsorientiert und versucht dem in Form 
gezielter Experimente näher zu kommen. In gewisser Weise agiert er dabei also auch spekulativ und 
knüpft damit an den gesellschaftstheoretischen Überlegungen des Speculative Everything an,514 wo-
nach »der alleinige Fokus auf die Effizienzsteigerung nicht nachhaltig sein kann« (Stevens 2018: 101). 
Deswegen zielt das Speculative Design auf die Kritik der bestehenden Verhältnisse sowie der Erzeu-
gung konkreter Utopien und Erfahrungswelten. Dem Design kommt dabei die Rolle des Aktionsfor-
schers zu, der sich fortan nicht dem ›Work in Progress‹, sondern sich ständig verändernden sozialen 
Praktiken widmet. Demnach ist das primäre Ziel, Diskussionen anzustoßen – und nicht konkrete, 
direkt umsetzbare Lösungen anzubieten (vgl. Mareis 2014: 210ff.).  
 Angewandt auf die hier vorliegende Arbeit bedeutet das: Bei diesen Experimenten, die durch den 
Hypothesenprototypen gestaltet werden, werden wahlweise im Labor oder im Feld Veränderungen 
herbeigeführt und ausgewertet. Ein mögliches Szenario bildet dabei der Einsatz des Hypothesenpro-
totypen als sogenannte ›Brücke‹. Diese bezieht sich auf eine konkrete Komponente oder Dimension, 
die experimentell getestet werden soll. Dazu wird eine ›Krise‹ installiert mit dem Vorsatz, die Nor-
malität durch ein konkretes Fehlverhalten zu stören und infolgedessen das Verhalten der  
ProbandInnen zu beobachten (vgl. Breidenstein et al. 2015: 27ff.). Ziel dieser Irritationen ist es, die 
Menschen dazu zu bringen, Situationen neu zu ordnen. Auf dieser Basis ist es möglich, implizierte 
Erwartungen und Normen sichtbar zu machen (vgl. ebd.).  
 Um eine solche Krise zu provozieren ist es notwendig, das Experiment bestehend aus Prototyp 
und Experimentalaufbau anzulegen. Der Hypothesenprototyp ist dabei nicht im Sinne eines Pro-
duktentwurfs gestaltet und sollte auch nicht als solcher verstanden werden. Vielmehr kommt ihm 

 
513 Dabei unterscheiden Gengnagel et al. (2016: 5) zwischen folgenden Anwendungsfeldern von Prototypen: 
(1) Ideen generieren, (2) User Perspektive und Erwartungen, (3) Kommunikation und (4) Validierung und Tes-
ting. Lim et al. (2008) definieren hingegen vier Kategorien: (1) Evaluation and testing, (2) understanding of user 
experience, needs and values, (3) idea generation, (4) communication among designers. Dickel (2017: 179f. ) 
unterscheidet hingegen zwischen drei Funktionen beziehungsweise Zwecken: (1) Sie sollen etwas gegenwär-
tig verfügbar machen, das zukünftig realisiert werden soll. (2) Sie werden gebaut, um einen Entwurf zu testen 
und (3) sie können dazu dienen, gezeigt zu werden und potenzielle Entscheider zu überzeugen. 
514 Der Ansatz des Speculative Design, der zu Beginn des Jahrtausends als Ausprägung des Critical Design durch 
die beiden britischen Designern Anthony Dunne und Fiona Raby entwickelt wurde, ist ein forschungsorien-
tierter, experimenteller Designansatz, der sich mit dem Potenzial neuer Technologien für die Zukunftsfragen 
beschäftigt. Für weitere Informationen siehe hierzu vor allem Dunne und Raby (2013). 
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einzig und allein der Zweck zu, weiteres neuartiges Wissen respektive Innovationen zu produzieren. 
Dennoch ist er nicht nur eine entscheidende Designleistung, sondern zugleich auch ein apparativer 
Eingriff mit Innovationspotenzial. Nach Beendigung der praktischen Untersuchungsmaßnahmen 
der Untersuchung wird das Experiment protokolliert und ausgewertet – der Prototyp wird im An-
schluss daran nicht mehr benötigt. Übertragen auf den hier konkret vorliegenden Fall, heißt das: Die 
entwickelten Prototypen sollen kein späteres Produkt zur Videotelefonie darstellen. Sie dienen einzig 
und allein zur Beantwortung der Fragestellung, wie Nähe und Verbundenheit in der Videokommu-
nikation empfunden beziehungsweise vermittelt wird. Nichtsdestotrotz kann aus den Erkenntnissen 
später ein Produkt entstehen. 
 
Ziel des Kapitels respektive der gewählten Forschungsmethodik ist es folglich, neue Erkenntnisse zu 
produzieren und so herauszufinden, wie Technik gestaltet sein könnte – und nicht konkrete, um-
setzbare Lösungen anzubieten. Neue Erlebnisse und Erfahrungen sind die unmittelbare Absicht. Zu-
sätzliche Kriterien sind: 

§ Der Nutzer sowie dessen (potenzielle) Bedürfnisse müssen im Mittelpunkt der Bestrebun-
gen stehen. Deswegen wird ein nutzerzentrierter Ansatz verfolgt. 

§ Es sollen keine weiteren funktionalen Kriterien angesetzt werden: Videotelefonie bleibt  
Videotelefonie. Der primäre Fokus der Anwendung als Kommunikationsmedium zwischen 
mindestens zwei Standorten sowie die Fokussierung auf den privaten Kontext wird beibe-
halten. 

§ Es erfolgt eine partielle Öffnung des eigentlichen Settings, das sich bisher überwiegend auf 
die Zweierkommunikation beschränkte. Insbesondere im Abschnitt zum Rederechtswech-
sel können und müssen auch Gruppeninteraktionen und -kommunikationen in den For-
schungsprozess inkludiert werden. 

§ Es soll möglichst auf die Technologie und die Anwendungen zurückgegriffen werden, die 
den Nutzern bereits geläufig sind. Werden neuartige Produktprototypen getestet, muss die 
Software vertraut sein.  

§ Der Fokus soll primär auf der Abdeckung relevanter Alltagspraktiken oder -szenarien liegen. 
§ Sämtliche praxisbasierte Bemühungen und Untersuchungen müssen inhaltlich und thema-

tisch mit den Ergebnissen und Erkenntnissen der vorangegangenen theoretischen und/oder 
praxisgeleiteten Ausarbeitung einhergehen. Das heißt: Die inhaltliche Ausrichtung sowie die 
Schwerpunkte dieser Dissertation sollen weitergeführt und die Forschung dazu intensiviert 
werden. 

 
All jene Punkte gilt es nachfolgend fruchtbar zu machen und gleichermaßen in Hinblick auf die je-
weiligen Forschungsaspekte des Eigenbildes (Kapitel 4.1 und 4.2) und des Rederechtswechsels (Ka-
pitel 4.3) zentral stehenden Fragen zu verorten. Deswegen wird im nachfolgenden Kapitel das Eigen- 
und Kontrollbild – und damit verbunden der Aspekt des Erlebens von Nähe und Verbundenheit – 
das Zentrum der folgenden Untersuchung bilden.  
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4.1 SPIEGEL UND ÜBERLAGERUNG 

Sich selber während der Kommunikation aus der Perspektive des Gegenübers zu sehen, führt vor 
allem zu einer verstärkten Ich-Wahrnehmung. Diese wirkt sich auf das Kommunikationsverhalten 
und damit einhergehend auf das Kommunikationserleben aus. In gleicher Weise kann vor allem ein 
verstärkter Drang zur Selbstinszenierung beobachtet werden, infolgedessen sich der Benutzer so 
zeigt, wie er gesehen werden will und nicht wie er (wirklich) ist. Das Eigenbild bietet folglich nicht 
nur eine Möglichkeit zur Kontrolle, sondern auch zur Vermeidung unerwünschten Verhaltens. Dar-
über hinaus führt die ständige Selbstkontrolle zu einer Ablenkung des Kommunikators. Das Ergeb-
nis ist ein verzögerter oder eingeschränkter Kommunikationsprozess inklusive verringerter Kom-
munikationsleistung. Damit einher geht auch die Beobachtung, dass viele KommunikatorInnen das 
Eigenbild dem Bild des Gesprächspartners vorziehen: Das Bedürfnis, sich selbst zu sehen, überwiegt 
dem Kommunikationsinteresse. Ferner kann das Eigenbild konkrete Folgen für den vermittelten Bil-
dinhalt haben. Ist das Eigenbild ungünstig positioniert oder nimmt per se zu viel der Gesamtfläche 
des Displays ein, können (mitunter relevante) Teile des Bildes der Gegenstelle verdeckt werden.  
 Allgemeinhin besteht die Funktion des Eigenbildes, welches neben dem Bild der anderen Kom-
munikatorInnen erscheint, darin, Geschehnisse und Elemente, die nicht innerhalb der Kadrierung 
der Aufnahme erwünscht sind, zu entfernen und sicherzustellen, dass die eigenen Handlungen sich 
innerhalb eben jenes Ausschnittes befinden. Bei dem Eigenbild handelt es sich um eine Funktion, bei 
der neben dem Bild des Gegenübers, das aufgrund der visuellen und akustischen Hinweise und Zei-
chen ein hohes Maß an Informationsreichtum bietet, auch das mit der eigenen Kamera aufgenom-
mene Bild angezeigt wird. Dieses nützt sowohl der Feststellung und Prüfung der eigenen Positionie-
rung oder vorgezeigter Objekte innerhalb der Aufnahmeperspektive der eigenen Kamera. Dadurch 
ist es in der Lage, eine gewisse Sicherheit darüber zu geben, was dem Gegenüber visuell zugänglich 
ist, dient aber auch der Kontrolle der herrschenden Übertragungsverhältnisse, der Rückversicherung 
sowie der Selbstkontrolle.  
 In der Regel ist dieses als Bild-in-Bild in die Monitorwiedergabe integriert und ist dabei erheblich 
kleiner als das übertragene Bild der Gegenstelle, jedoch meist in seiner Größe und Positionierung 
flexibel. Die Flexibilität hinsichtlich der Größe und Positionierung ist vor allem dahingehend inte-
ressant, als dass das Eigenbild auch konkrete Auswirkungen auf den vermittelten Bildinhalt haben 
kann. Denn: Ist das Eigenbild ungünstig positioniert oder nimmt zu viel Platz vom Bildschirm ein, 
kann es passieren, dass die Beobachtung des Gesprächspartners aufgrund verdeckter, aber relevanter 
Bildinformationen eingeschränkt wird. Dadurch können wichtige Kommunikationsleistungen nicht 
erbracht werden. 

Eine andere Form der Darstellung des Eigenbildes ist hingegen das sogenannte Kachelformat, 
bei der das Eigenbild als eine von zahlreichen Kacheln angezeigt wird.515 Dabei handelt es sich um 
ein visuell stilisiertes Bild, das spätestens seit der 1976 erfolgten Erstausstrahlung der The Muppet 

Show sowie dem damit einhergehenden Erfolg im kollektiven Gedächtnis vorhanden ist und als sol-
ches seitdem immer dann abgerufen werden kann, wenn ein Kollektiv aus Subjekten in der geschil-
derten Anordnung stilisiert ist (vgl. Ruf 2020). Doch auch aus kommunikativer oder gar interakti-
onspsychologischer Perspektive ist diese Form der Darstellung aufgrund verschiedener Aspekte re-
levant.  

 
515 In dieser Darstellungsform geht das Eigenbild (theoretisch) leicht in der Menge unter – was wiederum dazu 
führt, dass viel Zeit mit der Suche nach dem Eigenbild verbracht wird. Da es jedoch möglich ist, es starr in der 
unmittelbaren Bildmitte zu positionieren, wird das Wiederfinden erleichtert. 
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So kann durchaus davon ausgegangen werden, dass vor allem die (zumindest in Bezug auf Größe 
und Relation) gleichwertige Darstellung des Eigenbildes als bedeutsam gilt – eine Vermutung, die im 
weiteren Verlauf der Arbeit überprüft wird. Dies gilt vor allem dann, wenn das Eigenbild ebenfalls 
als eine der zahlreichen Kacheln angezeigt wird. Denn: Statt das Eigenbild als Miniatur in der oberen 
oder unteren Ecke zu platzieren, – quasi dorthin zu verdrängen und somit auch räumlich von ›den 
Anderen‹ zu separieren, – wird es in gleicher Größe wie die Abbildungen der anderen Kommunika-
torInnen dargestellt. Unmittelbares Ergebnis der zentralen Positionierung ist das Gefühl von ›den 
Anderen‹ umgeben zu sein beziehungsweise, dass diese sich um die eigene Person scharen. Darüber 
hinaus entsteht so eine Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das Zentrum des Bildschirms, in deren 
Folge die Bilder, die sich am Rand oder in den Ecken befinden und in dieser Peripherie vernachlässigt 
werden können (siehe hierzu auch 2.3.2). 
 Eine weitere Besonderheit in der formatbezogenen Darstellungsvariante bildet der sogenannte 
Splitscreen. Dabei handelt es sich um einen geteilten Bildschirm, der sich vornehmlich bei Gesprä-
chen in Kleingruppen, aber auch zu zweit wiederfindet. Vorteil dieser Darstellung ist, dass das Ei-
genbild (zumindest in Bezug auf die Größe) gleichwertig zu denen der jeweiligen Gesprächspartner 
gezeigt wird. Statt es als Miniatur in der oberen oder unteren Ecke zu platzieren, wird es in gleicher 
Größe wie die Abbildungen der anderen Kommunikatoren dargestellt. Dadurch verändert sich die 
Eigenwahrnehmung; der Raum verdichtet sich. Ergebnis ist ein Zusammenschrumpfen von Raum 
und Zeit. Ein Effekt, der sich, ausgelöst durch eine simple Gestaltungsentscheidung, auf die Kom-
munikation sowie das Kommunikationsverhalten auswirkt. Lange Zeit war es üblich, dass das Kon-
trollbild dem gleichen Bild entsprach, was auch der Gesprächspartner zu sehen bekam (exklusive 
eventueller Störungen, Verzerrungen oder anderer Bildfehler). Das heißt, dass auch das Kontrollbild 
nicht seitenverkehrt war. Diese originaltreue Übertragung hatte jedoch zur Folge, dass man sich 
selbst aus der unbekannten Perspektive des Anderen zu sehen bekam und nicht in Form des – eher 
gewohnten – Spiegelbilds. Dazu beschreibt Schmitz, dass die Koordination der eigenen Bewegungen 
im originalgetreuen Modus (also nicht der gewohnten Spiegelwiedergabe), um etwa ein Objekt gut 
sichtbar vor der Kamera zu positionieren, bei Experimenten erhebliche Schwierigkeiten verursachte 
(vgl. Schmitz 1999: 6). 
 Im Gegensatz zu dem seitenverkehrten Bild, das der Gesprächspartner erhält, wird das Eigenbild 
in zeitgenössischen Anwendungen jedoch nahezu ausschließlich spiegelverkehrt wiedergegeben – 
der Nutzer sieht sich in Form des gewohnten Spiegelbildes. Dadurch ist es ihm möglich, auf bekannte 
Bewegungsroutinen, wie sie vor dem eigenen Spiegelbild angewandt werden, zurückzugreifen.516  
 Bei dem Eigen- und Kontrollbild handelt es sich folglich um ein komplexes Element, das sich auf 
unterschiedliche Weisen auf den Kommunikationsvorgang und die Wahrnehmung dessen auswirkt. 
Darüber hinaus ist erkennbar, dass die Funktionsweise und Auswirkungen des Kommunikations-
vorgangs, insbesondere unter zeitgenössischen Gesichtspunkten, bisher nur unzureichend erforscht 
wurden. Mit dieser Arbeit soll zur Verkleinerung dieser Forschungslücke beigetragen werden. Der 
Schwerpunkt wird dabei auf den Aspekten der Spiegelbildlichkeit und der Wahrnehmung des Selbst 
liegen. Diese gilt es vor allem aus gestalterischer und designtheoretischer Perspektive zu erforschen. 
  

 
516 Auch Saager (2007: 15) verweist in diesem Kontext zum Thema Spiegelbildlichkeit auf die zuvor beste-
hende Problematik: »Gleichzeitig erschwert die ungespiegelte Abbildung der eigenen Person die Kommuni-
kation dadurch, dass es deutlich erschwert wird, Dinge zu zeigen. Will man ein zu zeigendes Objekt auf dem 
Monitorbild weiter nach links verschieben, muss es in der Realität nach rechts verschoben werden. Dieses 
Problem tritt selbst bei erfahrenen Nutzern von Videokonferenzsystemen auf. Gleiches gilt für das Deuten auf 
ein feststehendes Objekt.« 
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4.1.1 Voruntersuchung 

4.1.1.1 Fragen, Methode und Durchführung  
Den Forschungsgegenstand des nachfolgend zu besprechenden Experiment- und Validierungskom-
plexes bildet, wie bereits dargelegt, die vornehmlich praktisch-gestalterische Erforschung des Eigen-
bildes innerhalb videovermittelter Kommunikation. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Fragen der 
Spiegelbildlichkeit sowie der Selbst- und Eigenwahrnehmung. Die Grundlage der Betrachtungen bil-
dete die Erhebung eines Istzustandes mittels ProbandInnenexperiment. In diesem wurde unter Ver-
wendung der nachfolgend beschriebenen Untersuchungsmethode die subjektive Bewertung der 
ProbandInnen hinsichtlich der Kommunikation und Interaktion empirisch erhoben und infolge-
dessen für eine Weiterverarbeitung nummerisch quantifiziert.  
 Auf Basis dieser Werte erfolgte die vergleichende Beurteilung der in den zwei Untersuchungs-
wegen (Weg 1 und Weg 2) verwendeten Apparaturen. Anhand dieser eigens angefertigten Gerät-
schaften, auf die an späterer Stelle detaillierter eingegangen wird, wurden anhand jeweils eines Para-
meters die Wirkungen und Auswirkungen des Eigenbildes untersucht. Abschließend erfolgten die 
Dokumentation und Analyse der jeweiligen Befunde. Darüber hinaus bildeten diese die Grundlage 
für eine Zusammenführung der gesammelten Ergebnisse. Insgesamt gliedert sich dieser Untersu-
chungsteil folglich in drei Einzelexperimente, wobei Experiment I und Experiment II zeitgleich be-
ziehungsweise im Anschluss aneinander stattfanden (siehe Abbildung 203).517  
 Der erste Weg, der sowohl EX II als auch EX II-II umfasst, widmet sich der Größe des Eigenbil-
des. Dazu wurden eine veränderte Ausdehnung sowie Beschaffenheit des Eigenbildes getestet und 
verglichen. Anders als es gegenwärtig der Fall ist, kam beiden Bildern eine nahezu gleichwertige Rolle 
in puncto Größe zu. Darüber hinaus wurde es analog mittels Spiegel hergestellt.  
 Auch hierbei sollten die Einschätzungen der ProbandInnen mittels Fragebogen ermittelt wer-
den. Anschließend sollten eine Auswertung und Analyse sowie ein Vergleich beider Tests erfolgen. 
Basis des Vergleichs bilden die in ›Experiment I – Teil 1‹ ermittelten nummerischen Referenzwerte. 
Aufgrund dieser lassen sich verifizierende Aussagen über die gegenwärtige Beurteilung des Eigenbil-
des auf ProbandInnenseite treffen. Dem Untersuchungsbereich zugrunde lagen folgende Fragen: 
 

§ Was bewirkt eine Verschiebung des Selbst in den Spiegel in Kombination mit dem (gleich-
großen) Bild des Gegenübers? 

§ Wie wird diese Verschiebung wahrgenommen und wie beeinflusst sie die Rezeption der zwi-
schenmenschlichen Kommunikation einerseits, die Interaktion andererseits? 

 
 
  

 
517 Nachfolgend werden die einzelnen Experimente, insbesondere in der Auswertung, mit EX I, EX II, EX II-II 
und EX III abgekürzt. 
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Der zweite Untersuchungsweg fokussiert hingegen den Parameter Spiegelung. Dazu wurde ein halb-
durchlässiger Spiegel518 über den Bildschirm gelegt. Dadurch wurde das Eigenbild in Form eines un-
mittelbaren, sich überlagernden Spiegelbildes (re-)produziert.519 Anschließend wurden auch hierbei 
die ProbandInnen mittels eines auf den Untersuchungsschwerpunkt angepassten Erhebungsbogens 
bezüglich der Wahrnehmung der Kommunikation und der Interaktion befragt. Danach erfolgten 
eine Auswertung und Analyse sowie eine Gegenüberstellung beider Tests. Basis des Vergleichs bil-
deten, wie im vorangegangenen Kapitel die in Experiment I (EX I) ermittelten nummerischen Ver-
gleichswerte. Auch diesem Untersuchungsbestandteil lagen diverse Fragen zugrunde, die wie folgt 
lauteten: 

§ Was ›bewirkt‹ die Überlappung des realen Körpers/des eigenen Spiegelbildes mit dem Bild 
des Gegenübers? 

§ Entsteht durch jene Überlappung gegebenenfalls ein Gefühl der Berührung oder des körper-
lichen Kontakts?  

§ Führen die Einbindung und Erweiterung des eigenen (Aktions-)Raumes zu einer Form  
geteilter Realität?  

 
Im Folgenden soll der für das erste Experiment (darin werden der Istzustand als Basiswert sowie die 
Kommunikation und Interaktion mittels separiertem Eigenbild [Weg 1] abgefragt) erstellte Frage-
bogen in seinem Aufbau und den zugrundliegenden Elementen vorgestellt und analysiert werden. 
Darüber hinaus wird die Wahl der Einzelitems begründet.  
 Gefühle und Bedürfnisse, das subjektive Erleben (der Interaktion) sowie die Wahrnehmung des 
Mediums hinsichtlich unterschiedlicher Qualitätsaspekte lassen sich in ihrer Komplexität nur 
schwer erfassen.520 Diese in ihrer Vielschichtigkeit und Individualität zu ermitteln und vergleichbar 
zu machen, stellt eine große Herausforderung nutzerzentrierter Produkt- oder Interaktionsgestal-
tung dar. Ein probates Mittel zur Erfassung jener unterschiedlichen Facetten ist die Unterteilung in 
einzelne Ebenen und Kategorien.521 So untergliedern Diefenbach und Hassenzahl (2010) zwischen 
drei aufeinander aufbauenden Ebenen von User Experience: (1) der WIE-Ebene,522 (2) der WAS-
Ebene523 und der (3) WARUM-Ebene524 (siehe Abbildung 204). 

 
518 Auch Einweg-, Spion- oder Venezianischer Spiegel. Beschreibt eine Glas- oder Kunststoffplatte, die das ein-
treffende Licht der einen Seite weitgehend reflektiert sowie einen kleinen Anteil durchlässt und das eintref-
fende Licht der anderen Seite komplett absorbiert. 
519 Zur Bedeutung und Entwicklung der spiegelbildlichen Darstellung des Eigenbildes siehe auch Kapitel 2.3.2. 
520 Zudem können neben pragmatischen Eigenschaften auch hedonische Attribute von Bedeutung sein. 
Diese beziehen sich auf das Anregungspotential eines Produkts und die damit verbundenen Anforderungen 
an die Kommunikation mit anderen. 
521 Jeder Ebene liegen dabei spezifische Instrumente sowie Herangehensweisen zur Erfassung und Evaluation 
der jeweiligen, mit dem Teilaspekt verbundenen, Facetten zugrunde. Die gängigste Herangehensweise stellt 
dabei die Bewertung des Produktes/der Interaktion mittels Fragebögen und (Sub-)Skalen dar. Diese kann 
durch den Probanden oder den Gestalter/Forscher vorgenommen werden. 
522 Die WIE-Ebene bezieht sich auf die konkreten Operationen und die Beschreibung der Interaktionsform 
anhand ihrer grundlegenden Eigenschaften. Dabei werden feine Unterschiede in der Umsetzung bei gleicher 
Funktion relevant. Oftmals werden die Eigenschaften einer bestimmten Operation im Alltag automatisiert 
und infolgedessen nicht bewusst wahrgenommen. 
523 Die WAS-Ebene bezieht sich auf die konkrete Handlung, bei der ein Produkt zum Einsatz kommt. Im Ge-
gensatz zu Operationen (siehe WIE-Ebene) sind Handlungen bewusst. 
524 Die WARUM-Ebene geht der Frage nach, warum eine Tätigkeit aufgenommen wird. Zudem fragt sie nach 
den damit verbundenen Bedürfnissen beziehungsweise der Motivation. 
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Abbildung 203: Schematische Übersicht der in diesem Kapitel stattfindenden NutzerInnenexperimente.  
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Abbildung 204: Ebenen der User Experience und Evaluationstools nach Diefenbach/Hassenzahl (2010). 

Um ein geeignetes Mittel für die Evaluation der in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Experi-
mente zu entwickeln, wurde auf jene Unterteilung von Diefenbach und Hassenzahl (2010) zurück-
gegriffen. Dazu wurden die Bestandteile selektiv betrachtet und hinsichtlich der Anwendbarkeit für 
das anstrebte Forschungsinteresse untersucht.525 Im Anschluss daran wurden die vielversprechends-
ten isoliert und zu einem neuen, auf die Bedürfnisse und Interessen der Untersuchung zugeschnit-
tenen neuen Fragebogen verbunden. Der Forschungsschwerpunkt lag dabei auf den Gefühlen und 
Bedürfnissen sowie dem subjektiven Erleben der ProbandInnen.526 
 Im Wesentlichen besteht der so generierte Fragebogen aus zwei Einzelteilen (siehe Abbildung 
205), die wiederum aus drei beziehungsweise vier Abschnitten bestehen.527 Während Teil 1 des Fra-
gebogens die Befragung des ersten Untersuchungsbestandteils des Istzustands, umfasst, widmet sich 
der zweite Teil dem zweiten Untersuchungsbestandteil, dem gleichgroßen Eigenbild. Beide Teile be-
stehen aus den jeweils identischen Segmenten A, B und C. Dem zweiten Teil ist zudem das individu-
ell auf diesen Untersuchungsteil abgestimmte Segment D angehängt.  
 

 
525 Eine ausführlichere Betrachtung der Einzelkomponenten findet sich in Anhang 8. 
526 Darüber hinaus lag ein besonderer Fokus auf den Items, die das Gefühl der Verbundenheit oder Nähe 
abfragten. Diese fanden sich insbesondere in den Bereichen des Interaktionsvokabulars sowie der  
Bedürfnisskalen. 
527 Dem ersten Teil (Teil 1) vorangestellt ist ein informeller Teil, in dem die Absichten der Untersuchung erklärt 
werden und darüber hinaus ein Beispiel für die Verwendung der offenen Skalen gegeben wird. 
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Abbildung 205: Grundstruktur des Fragebogens. 

Segment A beinhaltet die Bewertung des Eindrucks der Interaktion sowie der damit verbundenen 
Eigenschaften mithilfe eines semantischen Differenzials. Dieses besteht aus 19 Gegensatzpaaren, die 
sich inhaltlich aus den Bereichen des Interaktionsvokabulars sowie des AttrakDiff-Fragebogens 
speisen.528 Die Beurteilung erfolgt mittels einer offenen Skala und nicht wie üblich innerhalb von 
fünf oder sieben Stufen.529 Segment B verwendet ebenfalls gegensätzliche Pole, zwischen denen die 
Probanden eine Wahl mittels stufenloser Skala vornehmen müssen. Allerdings stehen hierbei keine 
einzelnen Adjektive, sondern kurze Aussagen, die die Interaktion mit dem Produkt beschreiben, zur 
Entscheidung. Die Auswahl der Wortgruppen basiert ausschließlich auf dem INTUI-Fragebogen 
und umfasst insgesamt zehn Gegensatzpaare. Segment C greift indessen auf die Elemente der Be-
dürfnisskalen zurück. Der Fokus liegt dabei auf denen, die sich dem Bedürfnis nach Verbundenheit 
zuordnen lassen. Somit umfasst das Segment insgesamt drei Einzelaussagen, bei denen die Proban-
dInnen sich mittels stufenloser Skala zwischen den Polen »gar nicht« und »sehr« entscheiden müs-
sen. Das Segment D findet hingegen ausschließlich im zweiten Teil der Untersuchung Anwendung 
und wird dort am Ende abgefragt. Es besteht aus insgesamt fünf Einzelfragen. Vier dieser Fragen 
erfordern eine Beurteilung der ProbandInnen mittels stufenloser Skala. Die letzte Frage ist hingegen 
offen formuliert, sodass die ProbandInnen ihre Antwort frei verbalisieren und aufschreiben müssen.  
 Der gesamte Fragebogen – für die Anwendung in Experiment 1 – besteht folglich aus acht ein-
zelnen Segmenten, die sich auf sechs Bögen verteilen und chronologisch bearbeitet werden (siehe 
Abbildung 206).  
 

 
528 Dem Interaktionsvokabular entnommen sind die Gegensatzpaare räumliche Trennung/räumliche Nähe, 
langsam/schnell, sofort/verzögert sowie vermittelt/direkt. Dem AttrakDiff-Bogen wurden hingegen die se-
mantischen Differentiale menschlich/technisch, isolierend/verbindend, angenehm/ 
unangenehm, originell/konventionell, einfach/kompliziert, hässlich/schön, praktisch/unpraktisch, umständ-
lich/direkt, ausgrenzend/einbeziehend, bringt mich den Leuten näher/trennt mich von den Leuten, zurück-
weisend/einladend, gut/schlecht, verwirrend/übersichtlich, motivierend/entmutigend sowie widerspens-
tig/handhabbar entlehnt. 
529 Dies hat den Vorteil, dass die Probanden freier und intuitiver antworten und sich nicht mitunter langwierig 
zwischen zwei Werten entscheiden müssen. 
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Abbildung 206: Verteilung der einzelnen Segmente auf die Bögen. 

4.1.1.2 Ablauf und Auswertung der Experimente 

4.1.1.2.1 Experiment I: Der Ist-Zustand 
Ziel des ersten Experiments war, die subjektive Beurteilung der ProbandInnen zur Bewertung der 
Kommunikation und Interaktion des Istzustandes zu erfragen und in Form nummerischer Werte zu 
quantifizieren. Dazu wurde ein ProbandInnenexperiment unter möglichst realen Bedingungen kon-
struiert. Insgesamt nahmen 15 Personen im Alter zwischen 17 und 49 Jahren teil.530 Davon waren 
sechs Teilnehmer männlichen, neun weiblichen Geschlechts. Die Untersuchungen fanden aus-
schließlich im privaten Umfeld der ProbandInnen (eigene Wohnung, eigenes Zimmer) statt. Anwe-
send waren währenddessen nur der Proband/die Probandin sowie der Untersuchungsleiter. Vor Be-
ginn des eigentlichen Experiments wurden die ProbandInnen über die inhaltlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen aufgeklärt.531 Im Anschluss fand die Übergabe des Untersuchungsgerätes 

 
530 Das Durchschnittsalter betrug 29,4 Jahre.  
531 In Zuge dessen wurde auch geklärt, wen die jeweiligen ProbandInnen kontaktieren wollen und in welchem 
Verhältnis sie zur jeweiligen Person stehen (In sechs Fällen handelte es sich um den Partner/die Partnerin, in 
weiteren sechs waren es enge Freunde. In lediglich drei Fällen wurde ein Familienmitglied kontaktiert [zwei-
mal die eigene Mutter, einmal der Bruder]). Außerdem wurden zur anschließenden Kontaktaufnahme die Kon-
taktdaten ausgetauscht (Die für FaceTime notwendige Telefonnummer oder Mailadresse wurde im Untersu-
chungsgerät in Form eines neuen Kontaktes gespeichert. Die Informationen wurden nach Beendigung des 
Experiments gelöscht). Weiterhin wurden sie gebeten, eine Datenschutzvereinbarung zu unterzeichnen. 
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statt.532 Die Darstellung des Bildes der Gegenseite erfolgte im Vollbildmodus. Das des Eigenbildes 
war miniaturisiert in der rechten oberen Ecke des Displays positioniert.533  
 Nachdem diese Vorkehrungen abgeschlossen waren, begann das Experiment.534 Hierzu stellten 
die ProbandInnen selbstständig die Verknüpfung zu ihrer jeweiligen Kontaktperson her. Nach An-
nahme des eingehenden Anrufs durch die Gegenseite und den Aufbau der Verbindung begann das 
Gespräch.535 Dieses dauerte vier bis fünf Minuten und war überwiegend durch Smalltalk geprägt. 
Nach Verstreichen der Redezeit erhielten die ProbandInnen ein Handzeichen durch den Versuchs-
leiter. Daraufhin wurde das Gespräch beendet und die Verbindung getrennt. Unmittelbar daran 
schloss sich die Beantwortung des ersten Teils des Fragebogens (Einleitung sowie die Segmente A, B 
und C) an. Dieser wurde den ProbandInnen zum selbstständigen Ausfüllen überreicht. Nach Been-
digung dessen wurde der Bogen durch den Versuchsleiter wieder eingesammelt. Die für die Prozedur 
notwendige Zeit belief sich auf insgesamt fünf bis sieben Minuten.      
Zur Auswertung der Untersuchung wurden überwiegend die zu bearbeitenden Fragebögen heran-
gezogen, die in zwei Einzelteile separiert wurden.536 Ergänzend werden einige Anmerkungen hin-
sichtlich ethnografischer Beobachtungen, die während der Experimente durch den Untersuchungs-
leiter angefertigt wurden, in die Beurteilung miteinfließen.  
 Der erste Maßnahme bestand darin, alle 15 Bögen zusammenzuführen und auf ihre Vollstän-
digkeit hin zu überprüfen. Anschließend wurde jeder Bogen durch Einscannen digitalisiert und so-
mit die digitale (Weiter-)Verarbeitung ermöglicht.537 Im sich daran anschließenden Schritt wurde 
jede einzelne Fragebogenseite538 in Photoshop importiert.539 Dadurch wurden alle 15 durch die Pro-
bandInnen vorgenommenen Bewertungen gleichzeitig komprimiert auf einer Seite sichtbar, 
wodurch sich das in Abbildung 207 zu sehende Gesamtbild ergibt. 

 
532 Dabei handelte es sich um ein handelsübliches iPad mit 10,5-Zoll großem Retina-Display und integrierter 
Frontkamera. Bei der verwendeten Software handelte es sich um die Videotelefonie-Anwendung FaceTime. 
Diese wurde sowohl auf der Probandenseite als auch von den Kontaktpersonen genutzt (So konnte sicherge-
stellt werden, dass die Ergebnisse untereinander optimal vergleichbar und nicht durch die Spezifikationen der 
jeweiligen Anwendungen beeinflusst werden). 
533 Dabei handelt es sich um eine Standardeinstellung unter iOS 12. 
534 Dazu zog sich der Untersuchungsleiter so weit zurück, dass er die Untersuchung noch im Blick hatte (und 
auf eventuelle Probleme oder Fragen reagieren konnte), jedoch den Ablauf nicht beeinflusste. 
535 Während der Untersuchung saßen alle Probanden. Vier davon in entspannter Position auf dem Sofa (Lean 
Back), weitere vier in aufrechter beziehungsweise nach vorn geneigter Haltung (Lean Forward). Die restlichen 
sieben Probanden saßen aufrecht an einem Tisch – in drei Fällen einem Esstisch, in vier am eigenen Schreib-
tisch (allesamt Lean Forward). Weiterhin kann konstatiert werden, dass es während der Untersuchung keiner-
lei Probleme hinsichtlich der Verbindung gab (Das heißt, es traten weder Störungen, Ausfälle noch gravie-
rende Ton- oder Bildfehler auf. Dies ist insofern von Bedeutung, als dass dadurch nicht das eigentliche Kom-
munikationsgeschehen und/oder die Wahrnehmung der Probanden beeinflusst wurde). 
536 Die Separierung lautete wie folgt: 1 Teil = Untersuchung ohne Apparatur (Experiment I). 2. Teil = Untersu-
chung mit Apparatur (Experiment II). 
537 Weiterhin erfolgte die Zerlegung der Bögen in Einzelseiten sowie deren Katalogisierung innerhalb einer 
Ordnerstruktur. 
538 Ausgenommen war die erste Seite, auf der sich ausschließlich die Einleitung, Instruktionen sowie die bio-
grafischen Daten der Probanden befanden und die somit in allen Bögen nahezu identisch waren. 
539 Alle einem Fragekomplex zugehörigen Antwortseiten, wurden in separierten Ebenen übereinandergelegt 
und die Ebenenmodi auf ›Linear Nachbelichten‹ gestellt. Das Verfahren wurde für jede Seite gesondert wie-
derholt.  
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Abbildung 207: Beispielbild für die sich aus der Überlagerung mittels Photoshop ergebenden visuellen Ergeb-
nisse. Daraus lassen sich bereits erste Tendenzen oder Extremwerte erkennen. Zur Vereinheitlichung wurden 
die Markierungen darüber hinaus in Schwarz-Weiß dargestellt. 

Dieses Verfahren ergänzend fand zudem eine quantifizierende Aufarbeitung der gewonnenen Daten 
statt.540 Auf Basis dieser Mittelwerte konnte, die analogen Fragebögen überlagernd, digital ein Graph 
erstellt werden, der diese zusammengefasst (re-)präsentiert.541 Unter Einbeziehung jener Werte so-
wie eventueller Ausreißer oder anderer Abweichungen konnte die nachfolgende Analyse angefertigt 
werden. Demnach wurde die Videotelefonie mittels iPad den Ergebnissen der ProbandInnenunter-
suchung aus Experiment I gemäß wie folgt beurteilt: 

§ Die Kommunikation gilt als einfach, intuitiv, praktisch,542 übersichtlich, sofort543 und 
leicht in der Handhabung. Darüber hinaus wird ihr eine motivierende Wirkung zuge-
schrieben.544  

 
540 Da die genutzten Gradmaße über keine nummerische Unterteilung verfügten, galt es im ersten Schritt, die 
rein visuell verfügbaren Daten (in Form von Kreuzen auf der offenen Skala) auch nummerisch zu quantifizie-
ren. Dazu wurden die Skalen digital vermessen zwischen 0 und 100 unterteilt (die Gesamtlänge der Skalen 
betrug sowohl im analogen als auch im digitalen Zustand 100 mm. Demnach wurde eine Gliederung vorge-
nommen, bei der ein Skalenwert genau einem Millimeter entsprach). So war es möglich, den Bewertungen 
der Probanden nummerische Werte zuzuordnen. Diese wurden in eine Excel-Tabelle übertragen (siehe An-
hang 9) und ermöglichten somit das automatisierte Errechnen skalenspezifischer Mittelwerte.   
541 Der in Abbildung 208 zu sehende Graph (und die damit verbundenen Mittelwerte) stellt den Referenzwert 
für die weitere Betrachtung und den Vergleich mit den jeweiligen Prototypen dar. 
542 Beachtlich ist hierbei die relativ hohe Skalenweite. Zwar liegt der Mittelwert bei 34,8, jedoch reicht die 
Spanne von 7 als Minimalwert zu 81 als Höchstwert.  
543 Im Sinne von unmittelbar. 
544 Darauf deuten die Bewertungen von 16,7 (einfach/schwierig); 27,3 (war sehr intuitiv/war nicht intuitiv); 34,8 
(praktisch/unpraktisch); 66,1 (verwirrend/übersichtlich); 27,7 (sofort/verzögert) und 17,6 (fiel mir leicht/fiel mir 
schwer) hin, die sich damit deutlich vom Neutralwert (50) unterscheiden. 
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§ In puncto Nähe und Verbundenheit wurden mitunter konträre Ergebnisse erzielt. So be-
scheinigt ein Großteil der ProbandInnen, dass die Art der Kommunikation sie dem Ge-
sprächspartner durchaus näherbringt.545 Im Gegensatz dazu steht jedoch die weniger 
deutliche Bewertung hinsichtlich der Unterscheidung räumliche Trennung/ räumliche 

Nähe. Demnach lässt sich lediglich eine minimale Tendenz zu letzterem erkennen (Mittel-
wert = 51,5). Besonders beachtenswert ist dabei auch die verhältnismäßig hohe Stan-
dardabweichung (Wertungen von 23 und 17 einerseits, 81 andererseits), die auf Uneinig-
keit unter den Befragten hinsichtlich jener Interaktionseigenschaft hindeutet. Ähnlich fällt 
auch die Bewertung bezüglich des Gegensatzpaares ›isolierend/verbindend‹ aus (Mittel-
wert = 49,4).546  

§ In das Bild der recht neutralen Beurteilung fügen sich auch die Bewertungen zur vierten 
Frage ein.547 Als Ursache dafür kann der Punkt der Vertrautheit der ProbandInnen mit 
der Art der Kommunikation angeführt werden. Darauf deutet auch die Bewertung hin-
sichtlich des Gegensatzpaares originell/konventionell von 67,5 hin.548 Besonders herausra-
gend ist auch hierbei die relativ hohe Standardabweichung, die sich im Spektrum zwischen 
den Extremwerten von 32 und 97 bewegt.  

 
545 Bringt mich den Leuten näher/trennt mich von den Leuten; Mittelwert = 32,4). 
546 Allerdings herrscht auch hierbei eine enorme Spanne der relativen Skalenwerte zueinander. Diese reichen 
von 18 einerseits zu 82 andererseits. 
547 Diese lautete wie folgt: »Während der Nutzung/Interaktion hatte ich das Gefühl: (1) […] mit Menschen, die 

ich mag und die mich mögen, verbunden zu sein (Mittelwert = 50,9). (2) […] Menschen, die mir wichtig sind, nahe 
zu sein (Mittelwert = 50,1). (3) […] von enger Vertrautheit zu den Menschen, mit denen ich zusammen war (Mittel-
wert = 48,3).« 
548 Konventionell ist in diesem Kontext keinesfalls als negative Beurteilung zu verstehen. Vielmehr geht es 
darum, den Grad der Vertrautheit der Probanden mit der Art der Kommunikation zu beurteilen.  
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Abbildung 208: Visualisierte Mittelwerte des ersten Untersuchungsteils (ohne Apparatur). 

4.1.1.2.2 Experiment II: Separiertes Eigenbild 
Unmittelbar an die Durchführung von Experiment I schloss sich der zweite Untersuchungsteil an.549 
Vor dem Test wurde das Untersuchungsgerät (iPad) durch den Untersuchungsleiter in der in Abbil-
dung 209 zu sehenden Apparatur befestigt und wieder den ProbandInnen überreicht. Diese stellten 
daraufhin selbstständig erneut die Verbindung via FaceTime zur Kontaktperson her.550  

 
549 Sowohl der Untersuchungsort als auch die teilnehmenden ProbandInnen sowie der Ablauf der Untersu-
chung waren identisch. Der einzige, jedoch entscheidende Unterschied, lag in der Deaktivierung des techni-
schen Eigenbildes. 
550 Diese war jeweils identisch zu der aus Experiment I. Nach Annahme und Aufbau der Verbindung zwischen 
Probanden und Kontaktperson schlossen sich erneut vier bis fünf Minuten Gespräch an. Auch dieses war in 
den meisten Fällen überwiegend durch Smalltalk geprägt. Nach Ablauf der Zeit wurde das Gespräch final 
beendet und die Verbindung selbstständig durch den ProbandInnen getrennt. Das Untersuchungsgerät 
wurde den ProbandInnen abgenommen und der zweite Teil des Fragebogens zum eigenständigen Ausfüllen 
überreicht. Nach Beendigung dessen wurde der Bogen durch den Versuchsleiter aufgenommen und das Ex-
periment mit einigen finalen Worten beendet. 
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Abbildung 209: Symbolbild für die Verwendung der in Experiment II genutzten Apparatur, die aus einem Ge-
häuse für das iPad (Links) sowie einem seitlich daneben positionierten Spiegel (rechts) besteht. 

Innerhalb der Untersuchung steht die Frage danach zentral, wie die Akteure mit dem eigens dafür 
konzipierten und hergestellten Prototypen interagieren, diesen ausformen oder ihn mit ihren Akti-
onen mit Bedeutung aufladen. Die Andersartigkeit des Eigenbildes, in dem Falle die Separierung 
dessen, bildet die im Vorfeld beschriebene ›Krise‹, die bewusst installiert wird, um die Normalität 
durch ein konkretes Fehlverhalten551 zu stören und infolgedessen das Benehmen respektive die Re-
aktionen der ProbandInnen zu beobachten. Ziel ist es, diese dazu zu bringen, Kommunikationssitu-
ationen neu zu ordnen und infolgedessen implizite Erwartungen und Normen daraus abzuleiten.  
 Den Apparaturen kam hierbei die Aufgabe zu, einen Gegenentwurf zur herkömmlichen Nut-
zungspraxis darzustellen und die ProbandInnen dadurch zu zwingen, ihr eigenes Verhalten der neu-
artigen Variante anzupassen. Dieses sollte sich jedoch ausschließlich auf die (erweiterte) Funktion 
und nicht auf die Ästhetik beziehen. Deswegen ist diese auch dem verwendeten Endgerät entspre-
chend angepasst und greift zentrale Gestaltungsmerkmale dessen auf.552 Das Aussehen des Prototy-
pen rückt folglich zugunsten des aktiven Mitwirkens im Forschungsprozess, insbesondere auf der 
sachlich-epistemischen oder sozial-kommunikativen Dimension, in den Hintergrund. Vielmehr 
wurde die Optik des Testprototypen – aber auch sämtlicher nachfolgend zu besprechender Modelle 
– bewusst dezent beziehungsweise das gängige Design sowie die Formsprache aufgreifend gestaltet. 
So sollte der Fokus ergänzend auf die Funktion gelegt werden. Irritationen bezüglich zusätzlich neuer 
Formen oder Ähnlichem sollten hingegen vermieden werden. Auch daher fiel der Entschluss, die 
Apparaturen dieser Entwicklungsphase ebenfalls als Handheld zu entwerfen.  

 
551 Der Begriff Fehlverhalten könnte an dieser Stelle missverständlich aufgefasst werden. Wichtig ist darauf 
hinzuweisen, dass keines der evozierten Verhalten (der ProbandInnen) ›falsch‹ sein könnte. Vielmehr geht es 
darum, eine Bezeichnung für ein Verhalten zu finden, das ›von der Norm‹ (siehe dazu Experiment I im voran-
gegangenen Unterkapitel) abweicht.  
552 Dazu zählen vor allem die gerundeten Ecken, der silberfarbene Korpus sowie die schwarz-glänzende Front.  
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Abbildung 210: Fotos der in EX II verwendeten Apparatur. Vorstudie zur in EX II verwendeten Apparatur. 

Formell betrachtet handelt es sich bei der verwendeten Apparatur um eine Vorrichtung, in der das 
genutzte iPad sowie ein analoger Spiegel eben nebeneinanderliegend positioniert und fest gerahmt 
sind (siehe Abbildung 210). Darüber hinaus ist es zur Nutzung im Hochformat angelegt.553 Der ver-
baute Spiegel verfügt über exakt die gleichen Maße wie das Display des iPads (21,4 x 16 cm) – die 
Gesamtmaße der Apparatur belaufen sich somit auf annähernd 27 x 38 cm. Dass der verbaute Spiegel 
analogen Formats ist, stellt eine bewusste Entscheidung dar, die sowohl auf Gründe der Praktikabi-
lität als auch der Handhabbarkeit zurückzuführen ist.554 Zudem sollte so bewusst ein Gegenpol zur 
durch Digitalität geprägten Kommunikationsform geschaffen werden. Als Materialien wurden so-
wohl Siebdruckkarton, Balsaholz, eine schwarz lackierte Polycarbonatplatte sowie schwarzes Moos-
gummi genutzt. Der in Abbildung 210 zu sehenden und innerhalb der Versuche zu EX II verwende-
ten Version ging eine Vorstudie voraus, die sich vor allem durch das darin integrierte Tablet,555 die 
verwendeten Materialien (es wurden ein weicherer Buchbinderkarton sowie deutlich schwerere 
Buchholzleisten für die Seitenteile sowie schwarz kaschierte Finnpappe für die Abdeckung verwen-
det) sowie die Größe und somit auch das Verhältnis des verbauten Spiegels unterscheidet.556 
 Nachdem nun die verwendete Apparatur sowie damit einhergehend die zugrunde liegenden 
Entscheidungen geschildert wurden, werden nachfolgend nun die Ergebnisse der Beurteilung der 
(fremden) Kommunikationssituation des zweiten Teils der Untersuchung aufgezeigt und ausgewer-
tet werden.557 Insgesamt lassen sich anhand jener Gegenüberstellung (siehe Abbildung 211) folgende 
Ergebnisse festhalten: 

 
553 Dabei wird den Ergebnissen aus den vorangegangenen Untersuchungen Folge geleistet. 
554 Eine tragende Rolle dabei spielte auch das Gesamtgewicht der Apparatur. Durch die Verwendung von 
Balsaholz (Rahmen), Acrylglas (Frontabdeckung), Finnpappe (Rückseite) sowie Plexiglas (Spiegel) konnte das 
Gewicht sehr geringgehalten werden. So ergibt sich dahingehend kaum ein Unterschied zur Verwendung in 
EX I. 
555 Dabei handelt es sich um ein Fire HD 8 von Amazon. Da, um eine möglichst gute Einheitlich- und Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse der gesamten Untersuchung zu gewährleisten, jedoch auf die Verwendung von 
FaceTime als Kommunikationssoftware zurückgegriffen werden sollte, wurde das Tablet durch ein iPad ersetzt 
(und infolgedessen aufgrund der unterschiedlichen Maße der Tablets ein neues Modell erforderlich).  
556 Die Größe des Spiegels ist vor allem dahingehend von Bedeutung, als dass eine der zentralen Forschungs-
fragen die Wahrnehmung eines gleichgroßen Eigenbildes (im Vergleich zum Bild des Gegenübers) untersu-
chen soll.  
557 Dafür wurden auch hierbei die im Fragebogen verwendeten Skalen nachträglich vermessen, abgestuft 
und infolgedessen die eingetragenen Werte digital verarbeitet. Die ermittelten Werte finden sich gesammelt 
in Anhang 9. Darüber hinaus wurde auch in diesem Fall ein Graph erstellt, der die errechneten Mittelwerte 
zusammenfasst und visualisiert. Weiterhin findet nur bedingt eine separierte Betrachtung der Ergebnisse statt. 
Vielmehr sollen sie unvermittelt in Bezug zu den vorweg ermittelten Werten des ersten Teils gesetzt und die-
sen gegenübergestellt werden. Um dies auch visuell entsprechend aufzubereiten, wurden dafür die beiden 
Graphen über- beziehungsweise nebeneinandergelegt. So wird unmittelbar deutlich, ob und gegebenenfalls 
wo Überschneidungen und Abweichungen zwischen beiden Experimentteilen zu finden sind. Zudem wird 
dadurch die Analyse vereinfacht. 
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Abbildung 211: Gegenüberstellung der aus Ex I (blau) und EX II (grün) resultierenden Graphen. Anhand dieser 
Visualisierung lassen sich unmittelbar Rückschlüsse auf die unterschiedlichen Beurteilungen hinsichtlich der 
Interaktion ziehen.  

§ Die Kommunikation mittels der in Experiment II verwendeten Apparatur wird als langsa-
mer, verzögerter und weniger direkt bewertet. Zudem gilt sie als technischer und schwerer.558 

§ Die Thematik Nähe und Verbundenheit betreffend lässt sich feststellen, dass die Kommuni-
kation mittels der in EX II verwendeten Apparatur als voneinander isolierend und die Dis-

tanz vergrößernd wahrgenommen wird. Zudem verstärkt sie das Gefühl räumlicher Tren-

nung. Dies lässt sich vor allem anhand einer (teils massiven) Verschlechterung der Skalen-
werte festmachen.559 Doch auch durch die Antworten zum Fragenkomplex 8 (Segment C) 
lässt sich dieser Eindruck bestätigen.560  

§ Spannend ist auch die Beurteilung der Nutzung/Interaktion, die durchaus widersprüchliche 
Ergebnisse liefert: So beurteilten die ProbandInnen diese einerseits als mehr Aufmerksam-
keit benötigend, schwieriger und weniger intuitiv.561 Andererseits gilt sie jedoch auch als 
spannender und origineller im Vergleich zur ›herkömmlichen‹ Methode. 

 

 
558 Darauf deuten die errechneten Mittelwerte von 43,3 (EX II) zu 56,9 (EX I), 52,7 (EX II) zu 27,7 (EX I) sowie 55,3 
(EX I) zu 33,2 (EX II) hin. 
559 Räumliche Trennung/räumliche Nähe = 31,7 (EX II) zu 51,5 (EX I). Bringt mich den Leuten näher/trennt mich 

von den Leuten = 52,6 (EX II) zu 32,4 (EX I). Das entspricht in beiden Fällen einem Unterschied von annähernd 
20 Punkten und stellt somit eine signifikante Veränderung dar. 
560 Diese besagen eine Verschlechterung der Werte in allen drei Einzelfragen um 9.6, 11 und 10.9 Punkte.  
561 Dies könnte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass es sich dabei schlichtweg um eine bis dato unbe-
kannte Form der Interaktion handelte. 
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Interessant sind in diesem Kontext auch die angestellten Beobachtungen während der Experimente 
sowie die Auswertung der sich im Fragebogen befindlichen, offen zu beantwortenden Frage 13562 – 
eine Erkenntnis, die sich mit den Beobachtungen während der Experimente deckt. Daraus geht her-
vor, dass die separierte Darstellung des Spiegelbildes den ProbandInnen mitunter Probleme in der 
Handhabung bereitete. Denn: Anders als zuvor (oder wie bisher gewohnt), war es nicht möglich, das 
Eigen- und Fremdbild in einem Blickfeld zu konzentrieren (beispielsweise durch einen kurzen Blick 
in die rechte obere Ecke). War es das Ziel, sein Eigenbild zu sehen, war es vielmehr notwendig, die 
gesamte Apparatur um einige Zentimeter nach links zu bewegen und so das Sichtfeld zu verän-
dern.563 Daraus ergab sich jedoch, dass der Gesprächspartner auf der Gegenseite nur noch das halbe 
Gesicht zu sehen bekam (siehe Abbildung 212). Ein Umstand, der sowohl in der Konsequenz als 
auch in der Handhabung auf Irritation und Ablehnung stieß und technisch auf die Brennweite der 
im iPad verbauten Kamera zurückzuführen ist.  

 

Abbildung 212: Die Probandin bewegt die Apparatur zur Seite, um ihr Eigenbild sehen zu können. Deswegen 
fällt sie für den Gesprächspartner aus dem Bildausschnitt und ist infolgedessen nur noch zur Hälfte zu sehen. 

 
562 Diese lautete wie folgt: »Welche/s Gefühl/e hatten Sie während des Tests?« 
563 Bei einem der Probanden konnte beobachtet werden, dass dies durch ein Neigen der gesamten Apparatur 
zu kompensieren versucht wurde.  
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Außerdem kann bereits an dieser Stelle festgehalten werden, dass ein Teil der ProbandInnen die Se-
parierung des Eigenbildes allgemeinhin als die Kommunikation (oder Interaktion) verändernd und 
beeinflussend empfand. Darauf, dass dies mitunter nicht als Bereicherung gemeint ist, deuten hin-
gegen vor allem die auf Frage 13 formulierten Antworten hin. Exemplarisch und um die Gegensätz-
lichkeit einiger Urteile zu demonstrieren, stehen dabei die Aussagen, die in Abbildung 213 zu sehen 
sind. Primär hatten diese die Störung oder Irritation, die durch die Separierung hervorgerufen wird, 
zum Inhalt. Doch auch die Separierung selbst wurde innerhalb eines Kommentars angesprochen. 
Demnach trägt diese zu einer Verstärkung des Gefühls (räumlicher) Trennung bei. 

 

Abbildung 213: Auszug der in Frage 13 formulierten Antworten der Probanden. Diese deuten überwiegend da-
rauf hin, dass diese die separierte Darstellung des Spiegelbilds als weniger positiv bewerteten. 

Alles in allem, und um die Auswertung dieses Teils der Untersuchung an dieser Stelle abzuschließen, 
soll somit festgehalten werden, dass sich mitunter deutliche Diskrepanzen in der Perzeption beider 
Untersuchungsbestandteile (beziehungsweise den damit verbundenen Kommunikationsmethoden) 
ausmachen lassen. Diese Unterschiede finden sich insbesondere in der Bewertung der (Produkt-)In-
teraktion sowie der subjektiven Wahrnehmung räumlicher und/oder emotionaler Trennung/Dis-
tanz. Besonders auffällig war jedoch das schlechte Urteil bezüglich der Notwendigkeit, das Gerät be-
wegen zu müssen, um das eigene Spiegelbild in das Blickfeld zu rücken. Deswegen liegt die Vermu-
tung nahe, dass dies eine zusätzliche negative Verschiebung der Werte zu Folge hatte. Insgesamt lässt 
sich jedoch konstatieren, dass das Gefühl räumlicher Trennung (aufseiten der ProbandInnen), das 
durch die Separierung des Spiegelbildes entsteht, durchaus Potenzial für eine weitere Anschlussfor-
schung birgt. Deshalb soll in einem weiteren zwischengeschobenen Abschnitt erneut die Wirkung 
des separierten Spiegelbildes ermittelt werden, – allerdings unter geringfügig modifizierten 
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Bedingungen. Der Fakt, dass das Gerät bewegt werden musste, um das Spiegelbild zu sehen, sollte 
noch einmal gesondert untersucht werden. Der Fokus sollte dabei auf dem möglichen Einfluss des-
sen auf die Wahrnehmung emotionaler Nähe und Distanz liegen. Dabei galt die Vorannahme, dass 
eine Untersuchung mit geneigtem (oder neigbarem) Spiegel, der dieses Bewegen überflüssig macht, 
andere Ergebnisse hervorbringt, als es in Experiment II geschehen ist.  

4.1.1.2.3 Nachuntersuchung zu Experiment II 
Wie bereits erläutert, soll an dieser Stelle eine Nachuntersuchung des in Experiment II durchgeführ-
ten Untersuchungsaufbaus stattfinden.564 Diese wird nachfolgend als EX II-II bezeichnet. Dabei 
wurde die im vorangegangenen Experiment verwendete Apparatur geringfügig modifiziert, sodass 
ein Bewegen dieser zur Seite, – um das das eigene Spiegelbild zu sehen, – weitestgehend überflüssig 
wurde.565  

 

Abbildung 214: Symbolbild für die Verwendung der in EX II-II genutzten Apparatur, bei der sich das Tablet auf 
der linken, der geneigte Spiegel auf der rechten Seite befindet. Deutlich erkennbar ist der Unterschied in der 
Spiegelbildlichkeit im Vergleich zu Abbildung 209.  

 
564 Um eine optimale Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurde der im vorigen Kapitel beschriebene Versuchs-
aufbau des zweiten Experiments sowie die Evaluationsmethode übernommen. Auch die Auswahl der Pro-
banden war identisch. So sollten mögliche Unterschiede in der Wahrnehmung, die sich auf die Subjektivität 
zurückführen ließen, ausgeschlossen werden. Unterschiede lagen, wie bereits erwähnt, in der genutzten Ap-
paratur einerseits sowie im Aufbau des zur Auswertung genutzten Fragebogens andererseits. 
565 Sonst galten sämtliche, aus EX II bekannten formellen und inhaltlichen Vorgaben.  
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Abbildung 215: Fotos der in EX II-II verwendeten Apparatur. Erkennbar ist hier die Neigung des Spiegels. 

Wie in Abbildung 214 und Abbildung 215 zu sehen, ist die grundlegende Form der genutzten Ap-
paratur weitestgehend deckungsgleich zu jener die im ersten Durchlauf Anwendung fand. Jedoch 
wurde der fest verbaute Kunststoffspiegel um 40 Grad geneigt. Dadurch ist es möglich, sowohl das 
Bild der Gegenseite als auch das eigene Spiegelbild innerhalb des gleichen Blickfeldes zu konzentrie-
ren.566 Auch der im vorangegangenen Versuch genutzte Fragebogen wurde nahezu identisch über-
nommen.567 Ebenfalls identisch ist die Methode der Auswertung. Heißt: Die analog bearbeiteten Fra-
gebögen wurden in einem ersten Schritt eingescannt und somit für die digitale Weiterverarbeitung 
vorbereitet. Da die genutzten Skalen jedoch über keine numerische Unterteilung verfügten, galt es, 
die rein visuell verfügbaren Daten (in Form von Kreuzen auf einer Skala) zu quantifizieren und in-
folgedessen sowohl bearbeit- als auch vergleichbar zu machen. Auf Grundlage dieser Durchschnitts-
werte wurde auch in diesem Fall ein Graph erstellt, der diese zusammengefasst präsentiert (siehe 
Abbildung 216). Mithilfe dieser Mittelwerte (siehe Anhang) sowie eventueller Extremwerte konnte 
die nachfolgende Auswertung angefertigt werden.  
 Demnach lässt sich die Videotelefonie unter Berücksichtigung der Ergebnisse jener ProbandIn-
nenuntersuchung wie folgt beurteilen und im Vergleich zu den vorangegangenen Ergebnissen ver-
orten: 

§ Im Wesentlichen ist erkennbar, dass sich die ermittelten Werte überwiegend zwischen den 
beiden zuvor erhobenen verorten lassen. Dabei ist häufig eine Tendenz in Richtung der 
Werte aus dem ersten Untersuchungsteil (Experiment I) erkennbar.568 Die Beurteilung der 
Interaktion von EX II-II gleicht mitunter annähernd den Werten des Istzustands (EX I). 

§ Darüber hinaus wird die Nutzung/Interaktion als ähnlich spontan beschrieben.569 Auch die 
Werte hinsichtlich der Bewertung der Intuition tendieren deutlich in Richtung der EX I-
Ergebnisse.  

 
566 Der für die Kontrolle des eigenen Spiegelbildes notwendige Blick ist dabei mit einem Blick in den Rück-
spiegel eines Autos vergleichbar. 
567 Da an der Nachuntersuchung dieselben ProbandInnen teilnahmen wie an dem vorgelagerten Experiment, 
wurde jedoch auf die erste Seite des Fragebogens, auf der sich die Einleitung und Erklärung befanden, ver-
zichtet. Darüber hinaus entfielen die Seiten zwei und drei, die inhaltlich zu Experiment I gehörten. Die Seiten 
vier bis sechs (bestehend aus den Segmenten A, B, C und D) blieben hingegen erhalten und fanden wie im 
vorangegangenen Experiment Anwendung. 
 
568 So haben sich die Ratings hinsichtlich der Gegensatzpaare räumliche Trennung/räumliche Nähe, 

schnell/langsam, angenehm/unangenehm, einfach/kompliziert, umständlich/direkt, ausgrenzend/einbeziehend, 
bringt mich den Leuten näher/trennt mich von den Leuten, zurückweisend/einladend und gut/schlecht mitunter 
deutlich den Werten dieses Teils angenähert. 
569 Gegensatzpaar handelte ich überlegt/handelte ich spontan. 
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Abbildung 216: Gegenüberstellung der zuvor anhand der Mittelwerte erstellten Graphen. Der blaue Graph 
(Punkte) steht stellvertretend für die Werte des ersten Teils, der grüne Graph (Quadrate) für den zweiten. Der 
rote Graph (Dreiecke) steht hingegen für die in der Nachuntersuchung (Kapitel 4.1.1.2.3) ermittelten Werte. 

§ Auch die Ratings zur achten Frage haben sich in Richtung der Interaktion ohne die Appara-
tur entwickelt. Demnach empfinden die ProbandInnen die Nutzung/Interaktion als verbin-
dender, als es noch in EX II der Fall war.  

§ Auch hinsichtlich des zuvor signifikant bestehenden Unterschieds hinsichtlich des Gegen-
satzpaares ›verwirrend/übersichtlich‹ fand eine deutliche Annäherung zum Wert des ersten 
Untersuchungsteils (EX I) statt.  

§ Eine Wiederholung der Werte des zweiten Experiments lässt sich hingegen anhand der Dif-
ferenzialpaare vermittelt/direkt sowie hässlich/schön ausmachen.  

§ Keinerlei Entwicklungen sind jedoch hinsichtlich des Gegensatzpaares war begeisternd/war 

unbedeutend zu erkennen. Hier blieb der Mittelwert weitestgehend identisch.  
§ Eine gegensätzliche Entwicklung findet sich hingegen in Form des Gegensatzpaares origi-

nell/konventionell, bei dem eine leichte Verschiebung in Richtung des erstgenannten Begrif-
fes erkennbar ist. 

§ Darüber hinaus wird die Nutzung/Interaktion als praktischer und handhabbarer beurteilt.570  
§ Zudem gilt sie als mitreißender und faszinierender, was insbesondere dahingehend von In-

teresse ist, als dass die Bewertungen der vorangegangenen Untersuchung in diesem Punkt 
nahezu identisch waren.571   

§ Auch hinsichtlich der Beurteilungen der Fragen neun bis zwölf lässt sich ein deutlicher Wan-
del feststellen. Zwar beurteilen die ProbandInnen die separierte Darstellung des Spiegelbil-
des als ähnlich das Kommunikationsverhalten verändernd, jedoch finden sich explizite Un-
terschiede hinsichtlich des Punktes Bereicherung. Beurteilten die ProbandInnen der ersten 
Untersuchung die Separierung des Spiegelbildes noch als wenig bereichernd, änderte sich 
dies nun deutlich. Ähnliche Ergebnisse lassen sich auch in der Bewertung zur Beeinflussung 
des separierten Spiegelbildes ausmachen. Auch hierbei fand eine deutliche Verschiebung in 
Richtung Negierung statt. 

 
570 Gegensatzpaare praktisch/unpraktisch sowie handhabbar/widerspenstig. 
571 Gegensatzpaare mitreißend/belanglos sowie war faszinierend/war trist. 



 
 

 
 

318 

§ Auffallend ist weiterhin, dass das separierte Spiegelbild, anders als in der Beurteilung von EX 
II, weniger als zu groß bewertet wurde. Ein Umstand, der insbesondere aufgrund der Tatsa-
che, dass beide Spiegel von identischer Größe sind, erwähnenswert ist.  

4.1.1.2.4 Experiment III: Überlagerndes Eigenbild 
Hinsichtlich der Struktur und des Aufbaus von Experiment III handelt es sich um die annähernd 
identische Formation, des Ablaufs und der Methodik. Dieselben ProbandInnen führten das nahezu 
gleiche Experiment unter gleichen Bedingungen und unter Verwendung derselben Evaluationsme-
thoden durch.572 Der einzige Unterschied besteht, – und das ist wesentlich für die Beurteilung der 
Ergebnisse, – in der verwendeten Apparatur einerseits und damit einhergehend, andererseits dem 
der Untersuchung zugrunde liegenden Schwerpunkt: Dem sich über das Bild der Gegenstelle über-
lagernden (Spiegel-)Bildes.  
 Dafür wurde eine vergleichsweise kleinere Apparatur, die aus einem Gehäuse aus Balsaholz so-
wie einer Deckplatte aus Acrylglas besteht, angefertigt (siehe Abbildung 217). Besonderheit der ver-
bauten Acrylglasplatte ist die Beschichtung mit Spiegelfolie. Diese sorgt dafür, dass eintreffendes 
Licht reflektiert wird und infolgedessen das eigene Spiegelbild zu sehen ist. Zudem wird das eintref-
fende Licht der anderen Seite (auf der sich das iPad befindet), soweit absorbiert, dass lediglich helle 
Strahlungen (wie die des Displays) durchgelassen werden. Dadurch ist es möglich, zumindest bis zu 
einem gewissen Grad, zwei Bilder (eigenes Spiegelbild sowie das Bild der Gegenstelle) überlappend 
zu erzeugen.573 

 

Abbildung 217: In Experiment III verwendete Apparatur. Der verbaute Einwegspiegel sorgt für eine simultane 
Darstellung des Eigenbildes sowie des Bildes der Gegenseite. 

 
572 Deswegen soll an dieser Stelle auf eine detaillierte Beschreibung des Untersuchungsablaufs verzichtet wer-
den. 
573 Der Entwicklung der Apparatur lagen die gleichen, selbst auferlegten Vorgaben zugrunde wie in den vo-
rangegangenen Experimenten. Auch hier rückte die Ästhetik zugunsten der erweiterten Funktion sowie der 
dadurch provozierten (veränderten) Interaktion der Probanden in den Hintergrund.   
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Abbildung 218: Erstellter Graph zur Visualisierung der Mittelwerte von Experiment III 

Wie bereits erwähnt, wurden zur Evaluation und Analyse die gleichen Methoden wie in EX I, EX II 
oder EX II-II genutzt. Lediglich die zu Segment D gehörenden Fragen wurden ersatzlos gestrichen. 
Die ermittelten Werte finden sich in Tabellenform komprimiert im Anhang. Der auf dessen Basis 
entstandene Graph ist in Abbildung 218 zu sehen. Demnach lässt sich die Interaktion und Kommu-
nikation wie folgt beurteilen:  

§ Mitunter deutliche Ausschläge lassen sich in Richtung der Attribute sofort, originell, einfach, 

schön, einbeziehend, aber auch verwirrend erkennen. Darüber hinaus wird die Nutzung/In-
teraktion als deutlich begeisternd, als magisches Erlebnis, als faszinierend sowie als sehr intuitiv 
empfunden.  

§ Hinsichtlich aller anderen Gegensatzpaare bewegen sich die Ergebnisse überwiegend im 
mittleren beziehungsweise neutralen Bereich. Lediglich in Form der Attribute direkt, verbin-

dend, angenehm, praktisch, einladend und gut lassen sich leichte Tendenzen zugunsten der 
eben aufgeführten Begriffe ausmachen.  
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Abbildung 219: Vergleich der Graphen der Experimente I, II, II-II und III. 

Im Weiteren soll der Fokus vor allem auf dem Vergleich der Ergebnisse aus EX I sowie der Nachun-
tersuchung des zweiten Experiments (EX II-II) liegen. Dazu wird sich insbesondere auf die in Abbil-
dung 219 zu sehenden Daten berufen.  
 

§ Es lassen sich kaum signifikante Unterschiedliche zu den Ergebnissen aus EX I und EX II-II 
hinsichtlich der Gegensatzpaare räumliche Trennung/räumliche Nähe, langsam/schnell, vermit-

telt/direkt, angenehm/unangenehm, einfach/kompliziert, praktisch/unpraktisch, umständlich/di-

rekt, bringt mich den Leuten näher/trennt mich von den Leuten sowie zurückweisend/einladend 
feststellen. 

§ Leichte Abweichungen sind hingegen bezüglich der Gegensatzpaare sofort/verzögert, mensch-

lich/technisch sowie isolierend/verbindend zu verzeichnen. Besonders hervorzuheben ist dabei, 
dass die Kommunikation als vergleichsweise menschlicher und verbindender wahrgenom-
men wird.  

§ Eindeutig signifikante Abweichungen lassen sich in Bezug auf die Gegensatzpaare origi-

nell/konventionell, hässlich/schön und ausgrenzend/einbeziehend feststellen.  
§ Ebenfalls eine deutliche Verschiebung im Kontrast zu den Ergebnissen aus EX I und EX II-

II lässt sich anhand der Gegensatzpaare verwirrend/übersichtlich sowie widerspenstig/hand-

habbar konstatieren. Da es jedoch immer das Ziel sein muss, die Nutzung/Interaktion von 
und mit Produkten möglichst nutzerfreundlich zu gestalten, sind diese Bewertungen als 
deutlich negativ zu bewerten.  
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Insgesamt kann empirisch festgehalten werden, dass die Interaktion und Kommunikation als (mit-
unter deutlich) positiver wahrgenommen werden. Darauf deuten vor allem die positiven Verschie-
bungen zugunsten der Attribute war begeisternd, war ein magisches Erlebnis, war mitreißend, war sehr 

intuitiv und war faszinierend, mit Abstrichen auch menschlich hin. Auch hinsichtlich der eigentlichen 
thematischen Fokusse, nämlich dem Empfinden von Nähe und Verbundenheit, sind positive Ent-
wicklungen feststellbar. Diese äußern sich insbesondere in Form der tendenziellen Verschiebungen 
zugunsten der Attribute verbindend (isolierend/verbindend) sowie anhand aller Ergebnisse des letzten 
Fragekomplexes, bei dem die Werte leicht in Richtung des positiven Urteils verschoben werden 
konnten.574 Beachtlich ist auch, dass die Kommunikation und Interaktion als ebenso direkt575 wahr-
genommen werden wie die des Istzustandes (EX I). 

4.1.1.3 Fazit und Schlussfolgerung 
Zusammenfassend lässt sich in der Gesamtbetrachtung der durchgeführten ProbandInnenexperi-
mente festhalten, dass in Bezug auf die ermittelten Ergebnisse die Kommunikation mittels Tablet 
(EX I) durchaus als positiv576 und vertraut beurteilt wird. Zudem ist es mit ihr möglich, einen ausrei-
chenden Grad der Verbundenheit mit dem Gesprächspartner zu generieren.577 Dennoch lassen sich, 
darauf deuten die Ergebnisse aus EX II, II-II und III hin, Potenziale und Möglichkeiten unterschied-
licher Art und Weise ausmachen, die über den defizitären Status quo hinausgehen. Diese äußern sich 
vor allem in den folgenden Gegensatzpaaren:  

§ Originell/konventionell: Alle getesteten Apparaturen werden als origineller als der Istzustand 
(dessen Wert bewegt sich deutlich im Spektrum konventionell) wahrgenommen. 

§ War nichts Besonderes/war ein magisches Erlebnis: Hierbei ist die gleiche Tendenz wie im vor-
hergenannten Gegensatzpaar zu erkennen. Deutlicher sind in diesem Fall jedoch die Unter-
schiede zwischen den einzelnen Ergebnissen. 

§ War begeisternd/war unbedeutend: Die Ergebnisse zu EX I, EX II sowie EX II-II liegen hierbei 
alle im mittleren und somit neutralen Spektrum. Lediglich der in EX III erzielte Wert ver-
zeichnet einen deutlichen Ausschlag in Richtung war begeisternd. 

§ War faszinierend/war trist: Hierbei lässt sich ein ähnliches Ergebnis wie im vorangegangenen 
Gegensatzpaar erkennen. Jedoch verzeichnen die Werte von EX I und EX II einen leicht zu 
war trist tendierenden Wert. Dem entgegen steht der deutlich war faszinierend zugeneigte 
Wert aus EX III sowie der sich leicht in die gleiche Richtung bewegende Score aus EX II-II. 

§ Auffällig ist auch, dass alle getesteten Apparaturen mehr Konzentration erforderten und da-
bei gleichzeitig unübersichtlicher waren als der Istzustand. Ein Umstand, der möglicher-
weise schlichtweg mit der Neuartigkeit und Fremdartigkeit zu erklären ist. Andererseits und 
konträr dazu stehen die Urteile zu war sehr intuitiv/war nicht intuitiv, wonach allen Untersu-
chungsbestandteilen außer EX II eine gesteigerte Intuitivität zuteilwurde.  

§ Beachtlich sind auch die Ergebnisse in puncto verwirrend/übersichtlich, wonach alle als signi-
fikant verwirrender als der Istzustand wahrgenommen werden (wobei darauf hinzuweisen 

 
574 Konträr dazu stehen jedoch die kaum signifikanten Änderungen hinsichtlich der Gegensatzpaare räumliche 

Trennung/räumliche Nähe sowie bringt mich den Leuten näher/trennt mich von den Leuten. 
575 Im Sinne von unvermittelt (Gegensatzpaar vermittelt/direkt). 
576 Mittelwert beim Gegensatzpaar gut/schlecht = 27,7.  
577 Siehe hierzu vor allem die Gegensatzpaare räumliche Trennung/räumliche Nähe, angenehm/unangenehm, 

ausgrenzend/einbeziehend, bringt mich den Leuten näher/trennt mich von den Leuten sowie die Werte zu Frage 
8. Diese bewegen sich zwar überwiegend im mittleren Spektrum, lassen dadurch jedoch auch viel Raum und 
Potential für Verbesserungen einerseits und Verschlechterungen andererseits.   
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ist, dass sich zumindest die Wertung aus EX II-II noch dem Attribut übersichtlich zuordnen 
lässt).578  
 

Den Untersuchungskomplex betreffend, der sich primär dem Empfinden von Verbundenheit und 
Nähe widmete, konnten hingegen folgende Ergebnisse erreicht werden:  

§ Räumliche Trennung/räumliche Nähe – sowohl in den Ergebnissen von EX II-II als auch EX 
III lassen sich kaum signifikante Unterschiede zum Istzustand ausmachen. Lediglich die 
Werte aus EX II gehen in eine deutlich negativere Richtung, wonach die das Gefühl räumli-
cher Trennung verstärken.  

§ Isolierend/verbindend – entgegen des sehr neutralen Werts aus EX I lassen sich leichte Ver-
schiebungen in Richtung des positiven Attributs (verbindend) erkennen. Auch hierbei fällt 
der Wert aus EX II jedoch aus der Reihe, da er sich deutlich in Richtung isolierend bewegt. 

§ Ausgrenzend/einbeziehend – inhaltlich ist dieses Gegensatzpaar dem Vorhergenannten sehr 
ähnlich. Geradeso, jedoch deutlicher, fallen hier die Bewertungen der Probanden aus. Dem-
nach gilt die Kommunikation und Interaktion der in EX III genutzten Apparatur als deutlich 
einbeziehender, wohingegen die Werte aus EX II nahezu identisch zu denen des Gegensatz-
paares isolierend/verbindend sind. 

§ Den Ergebnissen von Frage 8 zu Folge lassen sich lediglich bei EX III Veränderungen zu-
gunsten gesteigerter Nähe und Verbundenheit (im Vergleich zum Istzustand) ausmachen.579  

§ Fraglich bleibt, inwieweit die Ergebnisse bezüglich der Gegensatzpaare originell/konventionell 
sowie war nichts Besonderes/war ein magisches Erlebnis über Aussagekraft verfügen.  

 

Auf Basis dieser Erkenntnisse, die sich sowohl auf die Aspekte der (1) menschlichen Kommunikation 
und Interaktion, aber auch (2) die Gestaltung von Apparaturen sowie (3) die Entwicklung und 
Durchführung von ProbandInnenuntersuchungen beziehen lassen, soll nachfolgend die Überfüh-
rung jener Ergebnisse und Fortschritte in die weiterführende, vor allem im nachfolgenden Kapitel 
zu besprechende Forschung erfolgen. Darüber hinaus soll die Transformation der in diesem Kapitel 
zentral stehenden experimentellen und explorativen Forschung hin zur vornehmlich demonstrie-
renden Forschung vollzogen werden.  

4.1.2 Prototyp Wandspiegel I 

Auf den Erkenntnissen und Ergebnissen aufbauend, aber auch der Darlegung der sowohl noch offe-
nen als auch weiterhin interessanten Punkte und Aspekte, erfolgte die Erarbeitung und Materialisie-
rung einer vornehmlich spekulativen prototypischen Funktionsstudie beziehungsweise der dabei zu-
grunde liegenden Ideen zur Interaktion, Kommunikation und (Eigen-)Wahrnehmung, die es darin 
aufzugreifen und zu materialisieren galt. Die inhaltliche wie konzeptionelle Ausrichtung des Subka-
pitels fortführend, liegt der Fokus dabei auf der gleichermaßen experimentellen wie explorativen Er-
forschung des Eigenbildes durch die Verwendung von wie auch immer gearteten oder geformten 

 
578 Das Ergebnis steht zudem in Einklang mit der Bewertung des Attributpaares widerspenstig/handhabbar, 
wo sich ebenfalls große Differenzen der einzelnen Ergebnisse ergeben. Anders, als es bei verwirrend/übersicht-
lich der Fall ist, tendieren hier die Ergebnisse jedoch zu einer positiven (übersichtlich) oder neutralen Bewer-
tung. Lediglich die Wertung zu EX II lässt sich dem Attribut verwirrend zuordnen.  
579 In der Beantwortung der letzten Frage sind die Mittelwerte sogar nahezu identisch.  
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Spiegeln. Insofern ist der nachfolgend zu beschreibende Prototyp als konsequente und logische Fort-
setzung der bisher erfolgten theoretischen Überlegungen sowie der in diesem Kapitel durchgeführ-
ten Studie zu verstehen.  
 Bei dem an dieser Stelle vorzustellenden Prototyp handelt es sich um einen wandmontierten 
halbdurchlässigen Spiegel mit den Maßen von 25 x 45 cm, der innerhalb eines weißen Holzrahmens 
verbaut wurde (siehe Abbildung 220).580 Hinter dem Zwei-Wege-Spiegel wurde ein Tablet mit inte-
grierter Frontkamera verbaut, das mittels Sprachsteuerung angesteuert und bedient werden konnte. 
Dadurch ist es möglich, ähnlich wie in der in Kapitel 4.1.1.2.4 erstellten Apparatur, während der Vi-
deotelefonie sowohl das Bild der Gegenseite als auch das eigene Spiegelbild gleichzeitig wahrzuneh-
men. Die Besonderheit liegt hier allerdings, ebenso wie in Kapitel 4.1.1.2.4, in der simultanen Über-
lagerung beider Bildkomponenten, die hier jedoch im Querformat erfolgt. Darüber hinaus ist das 
Größenverhältnis zwischen der zur Verfügung stehenden Spiegelfläche sowie dem Display des Tab-
lets (und somit der maximalmöglichen Größe des Bildes der Gegenstelle) ein anderes. Das mögliche 
Eigenbild ist demnach um ein Vielfaches größer als das Bild der Gegenstelle (die effektive Größe ist 
letztlich abhängig von der Nutzungsdistanz der Apparatur; variiert jedoch zwischen 30 und 60 cm). 
Inhaltlich knüpft der Prototyp damit an der bereits an anderer Stelle beschriebenen Frage nach der 
Größe des Eigenbildes im Vergleich zum Fremdbild beziehungsweise einer möglichen Hierarchisie-
rung oder Überhebung des Selbst im Vergleich zum Gegenüber, die sich diesbezüglich ausmachen 
ließe, an. Darüber hinaus wird durch den Prototyp auch noch einmal Bezug auf die Formatfrage 
genommen; anders als in den zuvor erarbeiteten Apparaturen erfolgt diese hier ausschließlich im 
Querformat.  
 Wünschenswertes Ziel war es, erneut einen formellen wie funktionellen Beitrag zur Auseinan-
dersetzung mit den Bereichen der Spiegelbildlichkeit, des überlagernden Eigenbildes sowie dem da-
mit verbundenen Interaktionsraum zu leisten. Dieser konnte durch die erarbeitete Materialisierung 
sowohl erreicht als auch innerhalb einiger privater Proben im Selbsttest geprüft werden; eine flä-
chendeckende Testreihe unter der Einbeziehung von ProbandInnen blieb aus. Auffällig dabei war, 
dass die grundlegende Strategie, das Bild des Gegenübers als festen Ort an der Wand zu positionieren 
und so den Raum davor frei nutzen zu können, als durchaus bereichernd empfunden wird. Denkbar 
sind so Bewegungen, bei denen die Kadrierung gänzlich ausgenutzt oder gar verlassen wird; selbiges 
ist für das Variieren der Nutzungsdistanz, die bei der Nutzung im Sitzen meist sehr ähnlich ist (siehe 
hierzu Kapitel ��), zu beobachten. Dadurch wirkt die Kommunikation weitaus bewegungsreicher 
und dynamischer, der Aspekt des ›Still-im-Bild-Sitzens‹ entfällt gänzlich. Als negativ wird hingegen 
die Größe des Bildes der Gegenstelle empfunden. Insbesondere durch die Wiedergabe im Querfor-
mat geht so einiges vermeintliches Potenzial verloren beziehungsweise wird zugunsten der Darstel-
lung zusätzlicher Hintergrundinformationen aufgegeben. Gänzlich anders fällt die Beurteilung hin-
gegen in Bezug auf das Querformat des Spiegels aus: Vor allem die erweiterte Möglichkeit der Selbst-
wahrnehmung, aber auch der visuellen Integration des eigenen realen Raums ist hierbei eine vielver-
sprechende Option.  
 Daher lässt sich in der Gesamtbetrachtung des Funktionsmodelles folgendes Resümee ziehen: 
Die grundlegende Funktionsweise sowie der dabei zugrunde liegende Nutzungsmodus stellen eine 
vielversprechende und die Kommunikation und Interaktion bereichernde Möglichkeit dar, die es 
auch aus Perspektive der in dieser Arbeit zentral stehenden Komponenten wert ist, weiter verfolgt 
zu werden. Als Defizit wird hingegen die unzureichende Darstellung des Bildes der Gegenseite 

 
580 Durch die Wahl des analogen Spiegels soll zudem dem Umstand begegnet werden, dass durch die zwi-
schengeschaltete Technik sowie den dahinterliegenden Algorithmen immer auch die Gefahr der Manipula-
tion und Verzerrung besteht, deren Ergebnis eine veränderte Selbstwahrnehmung sein kann. 
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beziehungsweise die damit einhergehende unverhältnismäßige Relation zwischen genutztem For-
mat, der Nutzungsdistanz sowie der eigentlichen Bildgröße empfunden. An eben diesem Parameter 
kann und sollte in einer weiteren Explorationsphase justiert werden.  
 Daher werden die Ergebnisse und Erkenntnisse dieses Subkapitels auch in eine weitere, ebenso 
für sich stehende prototypische Entwicklungsphase übertragen. Ihr Ziel ist es, erneut ein Funktions-
modell zu erarbeiten, das die oben genannten Punkte und Zielsetzungen aufgreift und innerhalb ei-
nes Entwurfs explorativ materialisiert. Zentral stehen dabei insbesondere die Parameter Größe be-
ziehungsweise das Größenverhältnis zwischen den Einzelbestandteilen, aber auch das genutzte For-
mat. 

 

Abbildung 220: Funktionsmodell eines wandmontierten, gerahmten halbdurchlässigen Spiegels mit hinter-
legtem Bildschirm, der das Bild der Gegenseite deutlich kleiner dem spiegelbildlichen Eigenbild anzeigt. Die 
Darstellung erfolgt mittels des rückseitig verbauten Tabletcomputers mit integrierter Frontkamera.   

In unmittelbarer Fortführung der Ergebnisse des vorangegangenen Entwurfs sowie der damit ver-
bundenen Zielsetzung, entstand ein weiterer Prototyp, der die Idee des wandmontierten, großflächi-
gen Zwei-Wege-Spiegels aufgriff und weiterentwickelte. Anders als zuvor wurde in diesem jedoch 
kein handelsüblicher Tabletcomputer als Kommunikationseinheit genutzt. Vielmehr wurde ein 32-
Zoll-Fernsehgerät mit einer externen Webcam sowie einer Steuereinheit gekoppelt, mittels derer die 
Software betrieben und die Internetverbindung hergestellt werden konnte.581 Bei der verbauten 

 
581 Dabei handelte es sich um einen Fire-TV-Stick, der über die USB-Schnittstelle mit dem Bildschirm verbun-
den wurde und diesen so in einen Smart-TV verwandelte.  
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Webcam handelt es sich um eine hochauflösende Weitwinkelkamera (Blickfeld von 75°; ebenfalls 
eine Komponente, die auf die in Kapitel 2.3.1 ermittelten Erkenntnisse zurückzuführen ist und kon-
kret darauf Bezug nimmt, dass so der Interaktionsraum zusätzlich erweitert werden könnte) mit in-
tegriertem Mikrofon. Mittels dieser wurden die zu sendenden Bilder aufgenommen.  
 Und auch aus formeller Sicht unterscheidet sich der in dieser Phase erarbeitete Entwurf von den 
vorangegangenen. Die optisch begrenzende und möglicherweise auch subjektiv einschränkende, – 
weil rahmende – Holzfassung entfällt zugunsten einer rahmenlosen Variante. Zudem wurde auf Ba-
sis der Erkenntnisse aus Kapitel 4.1.2 erneut auf das Querformat zurückgegriffen. Dadurch soll ins-
besondere dem Aspekt der Raumintegration sowie des damit verbundenen Raumverhaltens begeg-
net werden. Anders als im Entwurf zuvor beschränkt sich das Querformat jedoch auf die Ausrich-
tung des Zwei-Wege-Spiegels. Der verbaute Bildschirm wurde hingegen so im Hochformat verbaut, 
dass er, positioniert auf der linken Seite des Gesamtkonstrukts, in etwa die Hälfte der Gesamtfläche 
einnimmt; eine bewusste Entscheidung, die ebenfalls auf die in Kapitel 4.1.2 ermittelten Erkenntnisse 
zurückzuführen ist. Zudem ist es so möglich, dass das eigene Spiegelbild sowie das Bild der Gegen-
stelle in dem annähernd gleichen Größenverhältnis wiedergegeben werden; eine gestalterische wie 
strategische Entscheidung, die auch Bezug auf die Erkenntnisse des vorangegangenen Prototypen 
nimmt und insofern als Fortführung der darin angeregten Überlegungen zu verstehen ist. Selbiges 
gilt auch für die generelle Projektion des Bildes der Gegenseite sowie des Spiegelbildes: Aufgrund des 
genutzten Formats ist es möglich, dass sich dieses sowohl direkt überlagert (ebenso wie in der in 
Kapitel 4.1.1.2.4 getesteten Apparatur) als auch dass beide Bilder nebeneinander erscheinen: Eine 
Gestaltungsentscheidung, wodurch eine völlig neue Form der Interaktion und Selbstwahrnehmung 
entsteht, bei der das Gefühl des ›Nebeneinander‹ bewusst forciert wird (und damit auch Bezug auf 
die bereits an anderer Stelle beschriebene Möglichkeit des Splitscreens nimmt, bei der die Darstel-
lung beider Bildkomponenten ebenfalls nebeneinander [und im gleichen Größenverhältnis] stattfin-
det). Ergebnis ist ein Gesamtbild, das ähnlich des Splitscreens zwei annähernd gleichgroße Darstel-
lungen der KommunikatorInnen erlaubt. Der dabei verwendete Bildausschnitt beschränkt sich vor-
nehmlich auf den Kopf und weite Teile des Oberkörpers, kann jedoch durch ändern der Nutzungs-
distanz variiert werden. Darüber hinaus unterscheidet er sich auch in punto der einzelnen Bilder: 
Während die Darstellung des Bildes technisch bedingt im Hochformat erscheint und sich deswegen 
auf die Einstellungsgrößen der Halbnahen oder des Bruststücks beschränkt, erscheint die spiegel-
bildliche Wiedergabe des Eigenbildes vornehmlich als Nah- oder Halbnahaufnahme. Rechts neben 
dem Bildschirm auf circa 2/3 der Höhe und ebenfalls hinter der Glasscheibe wurde die aufnehmende 
Kamera montiert. Diese Position wurde gewählt, um so eine möglichst nahe Blickachse zu gewähr-
leisten, infolgedessen das Gefühl des ›Angeschaut-werdens‹ verstärkt wird. Zudem bildet dieser 
Punkt den optischen Mittelpunkt des Gesamtkonstrukts. Dadurch ist zusätzlich gewährleistet, dass 
die Blicke der NutzerInnen sich primär in diesem Bereich bewegen. Weiterhin nimmt diese Position 
auch Bezug auf die spiegelbildliche Wiedergabe des Eigenbildes. Nimmt man die zuvor dargelegten 
Überlegungen, wonach ein Großteil der Kommunikationszeit damit verbracht wird, das Eigenbild 
und somit sich selbst zu betrachten, liegt es nahe, die aufnehmende Kamera ebenfalls in diesem 
räumlichen Bereich zu positionieren. So kann – zumindest in der Theorie – ein häufiges direktes ›In-
die-Kamera-Blicken‹ gewährleistet beziehungsweise ermöglicht werden; ein Resultat, das jedoch 
nicht bewusst erzielt werden kann: Verantwortlich dafür ist, dass die genaue Positionierung inner-
halb des Rahmens kaum wahrnehmbar ist. Zuständig dafür ist eine verbaute, schwarz lackierte 
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Rückplatte, die das Gesamtkonstrukt vor rückwärtigem Lichteinfall schützt und so den Effekt des 
Zwei-Wege-Spiegels verstärkt.582  
 
Insgesamt lässt sich in der Betrachtung des erarbeiteten Interaktionsprototypen festhalten, dass die 
erdachte Funktionsweise sowie der dabei zugrunde liegende Nutzungsmodus eine äußerst vielver-
sprechende und die Kommunikation und Interaktion bereichernde Möglichkeit darstellt. Die im vo-
rigen Entwurf als Schwäche auftretenden mangelhaften Möglichkeiten zur Darstellung des Bildes 
der Gegenseite beziehungsweise die damit einhergehende unverhältnismäßige Verbindung zwi-
schen genutztem Format, der Nutzungsdistanz sowie der eigentlichen Bildgröße konnte durch eine 
Anpassung eben jener Relationen beziehungsweise durch die Entscheidung, das Gesamtkonstrukt 
mit einem Gesamtmaß von 70 x 100 cm relativ groß zu skalieren sowie beide Formatmöglichkeiten 
miteinander zu kombinieren, korrigiert werden. Weiterhin konnte ein gestalterischer Beitrag zur 
Blickrichtungserkennung beziehungsweise der Integration dieses Themenbereiches in die techni-
sche Gestaltung geleistet werden.  
 Offen bleibt auch aufgrund der Tatsache, dass in diesem Entwicklungsschritt ebenfalls keine 
ProbandInnenuntersuchungen durchgeführt werden, jedoch, ob und inwieweit sich diese verän-
derte Positionierung jedoch auf das Empfinden der Kommunikation respektive die Interaktion aus-
wirkt.  

4.1.3 Zusammenfassung und Fazit 

Kern und Ziel des dargelegten Forschungsabschnittes war die Verortung der eingangs formulierten 
Fragenkomplexe. Diese hatten mehrheitlich die Untersuchung der Spiegelbildlichkeit in Bezug auf 
die Räumlichkeit respektive das Raumempfinden und des (Aktions-)Raumes aber auch – und das 
stand zentral – die Wahrnehmung und sich daraus ergebenden Wechselwirkungen der Überlage-
rung des eigenen Spiegelbildes mit dem Bild der Gegenstelle zum Inhalt.  
 Um dies zu simulieren, wurden drei Hypothesenprototypen entwickelt und mithilfe unter-
schiedlicher Versuchsaufbauten verglichen. Dabei galt, dass die verwendeten Prototypen kein späte-
res Produkt zur Videotelefonie darstellen oder anstreben sollten, sondern allein zur Beantwortung 
der Fragestellung dienen, wie Nähe und Verbundenheit in der Videokommunikation empfunden 
wird und wie es sich in der Wechselwirkung mit der Wahrnehmung des Selbstbildes, aber auch des 
Interaktionsraums, verorten lässt. In der vornehmlich hypothesenprototypengetriebenen Erfor-
schung dieser Fragen konnten einige Aspekte hinsichtlich ihrer Beantwortung erarbeitet werden. In-
sofern lässt sich schlussfolgern, dass die grundlegende Idee der Separierung des Eigenbildes, bei dem 
dieses eine individuell zu bespielende (Projektions- oder Wiedergabe-)Fläche jenseits des Displays 
erhält, die in ihrer Form, Ausrichtung und Größe variabel beziehungsweise als Objekt der Gestaltung 
zu behandeln ist, eine vielversprechende Option bezüglich der Interaktion und Kommunikation, 
aber auch der Gestaltung entsprechender Produkte und Anwendungen darstellt. Dies gilt insbeson-
dere für die räumlich getrennte Absonderung des analogen, spiegelbildlichen Eigenbildes, durch die 
darüber hinaus eine gänzlich innovative Perspektive jenseits der Frontalaufnahme des Selbstbildes 
ermöglicht wird. 

 
582 Bei zu starkem rückwärtigem Licht würde sich der Spiegeleffekt auflösen. Ergebnis wäre eine annähernd 
komplett durchscheinende, jedoch leicht verdunkelte Scheibe; eine Eigenschaft, die sich im Bereich des ver-
bauten Bildschirms zunutze gemacht beziehungsweise gezielt forciert wird.  
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Neben der rein räumlichen der Separierung des Eigenbildes ließ sich zudem erkennen, dass die si-
multane Überlagerung beider Bildbestandteile einen unter Umständen noch vielversprechenderen 
Ansatz bietet. Dies gilt sowohl für die gestalterischen Optionen und Möglichkeiten, die sich aus je-
nem Doppelaufbau, bei dem der Bildschirm hinter einem Zwei-Wege-Spiegel verbirgt, als auch jene 
Aspekte, die sich mit der Wahrnehmung, Interaktion und Kommunikation auseinandersetzen, er-
geben. So konnte die Vermutung beziehungsweise die offen formulierte Forschungsfrage, wonach 
diese Interferenz dazu in der Lage ist, das subjektiv empfundene Gefühl von Nähe und Verbunden-
heit zu verstärken, eindeutig belegt werden; eine Erkenntnis, die in Anbetracht des eigentlichen For-
schungsinteresses der Arbeit von besonderer Aussagekraft ist. Dadurch liegt der Verdacht nahe, dass 
sich allein durch die Implementierung dieser Technik beziehungsweise der gestalterischen Lösung 
zu einer nachhaltigeren Verbesserung der Kommunikations- und Interaktionsqualität beitragen 
ließe, die es ermöglicht, sich den GesprächspartnerInnen näher zu fühlen.  
 Zudem konnte bestätigt werden, dass eine weitere, vornehmlich auf Gestaltung zurückzufüh-
rende Entscheidung, die Kommunikation und Interaktion beeinflusst: das Gefüge beziehungsweise 
die Montage als (fest-)installiertes Wandmodul (Wandspiegel). Konkret heißt das, dass durch den 
technischen wie gestalterischen Aufbau bedingt eine Abkehr von der (vornehmlich) rein adynami-
schen Kommunikation stattfand. Diese bewusst getätigte Gestaltungsentscheidung führte vor allem 
dazu, dass die Kommunikation sich hinsichtlich ihres Raumverhaltens sowie der Integration des 
menschlichen Körpers im Kontext des ihn umgebenden Raumes veränderte. Die Kommunikation 
wie Interaktion war folglich weitaus bewegungsintensiver und infolgedessen auch aussagekräftiger. 
Dem menschlichen Körper beziehungsweise dessen Verhalten (im Raum) um auf das bereits an 
früherer Stelle verwiesene Zitat von Bela Balász zu verweisen,583 wurde wieder ein Stück seines Aus-
drucks zurückzugeben, das ihm zuvor auch aufgrund des mit der Videotelefonie verbundenen 
Signums des ›Still-im-Bild-Sitzens‹ verloren gegangen war. Insofern lässt sich die Schlussfolgerung 
ziehen, dass die Frage danach, ob die Einbindung, Erweiterung und/oder Neuinterpretation des ei-
genen (Aktions-)Raumes möglich ist, durchaus auf Basis der gestalteten Entwürfe sowie der Hypo-
thesenprototypen beantwortet werden konnte. Resultat ist ein neuartiger Eindruck sowie aktuali-
sierte Erkenntnisse zur Körper-Raum-Wirkung innerhalb videovermittelter Kommunikation.  
 
Daher aber auch aufgrund der nach wie vor unbeantworteten Frage bezüglich des eigentlich empi-
risch zu erforschenden Raumverhaltens sowie der Optionen für die Integration und Erweiterung 
eben jenes Interaktionsraumes (auch auf gestalterischer Ebene), gilt es, die Ergebnisse und Erkennt-
nisse dieser Entwicklungsphase in eine weitere experimentelle Forschungspraxis zu übertragen. De-
ren Ziel ist es, abermalig ein Untersuchungs-Setup zu erarbeiten, das die oben genannten Zielsetzun-
gen aufgreift und innerhalb eines Entwurfs explorativ materialisiert. Zentral stehen dabei insbeson-
dere die Einflussfaktoren Größe, Dimension sowie erneut das genutzte Format. In diesem sollen die 
noch offenen sowie die eben angesprochenen Aspekte erneut in den Forschungsprozess integriert 
und darin aus gestalterischer Perspektive zugänglich gemacht und erforscht werden. 
 Bisher weitestgehend unbeantwortet blieb in diesem Kontext jedoch die Ausformulierung wei-
terführender Potenziale; konkret die Frage nach möglichen Effekten und Synergien jener Überlap-
pung auf das Gefühl der Berührung oder körperlichen Kontakts. Da diese jedoch durchaus von In-
teresse und Relevanz ist, gilt es, sie mit in den sich nun anschließenden Forschungsteil zu transferie-
ren und somit in die Untersuchung einzubeziehen. 

 
583 Balász (2002 [1924]: 141) schrieb dazu: »Unser Körper als Ausdrucksmittel [wird] nicht voll gebraucht und 
darum hat er auch seine Ausdrucksfähigkeit verloren, ist unbeholfen, primitiv, dumm und barbarisch gewor-
den.« 
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4.2 MEDIAPORT 

Im nachfolgenden Kapitel sollen auf Basis der vorangegangenen Kontemplationen und der damit 
verbundenen praktischen Forschung bislang ungeklärte, vor allem aus Gestaltungssicht relevante 
und kritische Punkte, destilliert und nochmals separat angeführt werden. Die dabei zugrunde lie-
gende Vorgehensweise dient gleichermaßen der Verifizierung oder Falsifizierung bereits erfolgter 
Forschungskomponenten als auch der Vertiefung und dezidierteren Betrachtung ausgewählter Per-
spektiven. 

4.2.1 Vorüberlegungen, Konzeption und Methode 

Zentrales Element ist dabei neben dem Interesse am Raum(-verhalten) vor allem der menschliche 
Umgang mit dem Eigenbild, das hier (außer im ersten Setup) durch das analoge Spiegelbild bezie-
hungsweise die Spiegelbildlichkeit repräsentiert wird. Dem Spiegel als Objekt aber auch als Bild 
kommt dabei in Anlehnung an Merleau-Ponty (1966) die Rolle des Demonstrators für die Reflexivi-
tät des Sehens, wonach der Leib als sehend-sichtbarer und zugleich affizierbarer Körper gilt, zu. Der 
Fokus der Betrachtung liegt dabei auf der Synthese der Themenbereiche Eigenbild und (Interakti-
ons-)Raum beziehungsweise Raumwahrnehmung sowie den konkreten Implikationen für das De-
sign der damit verbundenen Erlebnisse, Prozesse und Situationen. Diese galt es als Herausforderun-
gen für das nachfolgende Setup der eigenen Forschung zu verorten, zu synthetisieren und innerhalb 
explorativer Forschung fruchtbar zu machen. Ziel war es, diese im Laufe der bisherigen Arbeit als 
kritische Punkte definierten Themenschwerpunkte zu examinieren und ihnen einen originären und 
praktisch-gestalterischen Zugang gegenüberzusetzen. Auf Basis dieser Bezüge ging es auch darum, 
eine inhaltliche und zeitliche Brücke zu schlagen und so einen Transfer in zeitgenössische Diskurse 
zu generieren, die aus aktueller Perspektive in neuem Licht erscheinen und erneut auf ihre Frucht-
barmachung hin geprüft werden sollten.  
 Um dies zu erreichen, wurde eine konkrete materialisierende Forschungsstrategie entwickelt, die 
jene oben genannten Punkte in allen Kriterien sowohl veranschaulicht als auch verstofflicht und ver-
dinglicht. Das dabei entstandene Konzept des MediaPort584 ist dabei gleichermaßen als Produkt, als 
Werkzeug, als (Forschungs-)Setup als auch als Basis für weitere Iteration und Demonstration zu ver-
stehen. Weiterhin bietet es – auch im wortwörtlichen Sinne – Raum, um bisher erreichte Ergebnisse 
sowohl sichtbar zu machen, zu demonstrieren, (erneut) zu testen, zu validieren als auch zu evaluie-
ren. Des Weiteren steht der MediaPort sinnbildlich für die Transformation der Anlage zum Design 
sowie der damit verbundenen Frage, ob und inwieweit die Leistungen und Fähigkeiten gestaltet wer-
den können und wie eine, vornehmlich technisch anmutende Apparatur als Designeingriff verstan-
den werden kann.  
 
  

 
584 Der Wortbestandteil ›Port‹ verweist hierbei gleichermaßen auf die Funktion des Schutzes (wie ein Carport) 
als auch die Option des ›Reisens zu entfernten Destinationen‹ (im Sinne eines Hafens, die allgemeinhin als Tor 
zur Welt gelten) hin. Darüber hinaus stellt ein Hafen auch immer einen festen Raum dar, der durch unter-
schiedliche Leute mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen frequentiert wird.  
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Insgesamt lässt sich, den Entwurf des MediaPort betrachtend, festhalten, dass der gestalterische Fo-
kus bei der Entwicklung vielmehr auf den (zu gestaltenden) medialen Verhältnissen als auf der Ge-
genständlichkeit lag. Zentral stand dabei auch das potenzielle Eingreifen in den virtuellen Raum. 
Weiterhin ging es darum, auf Basis des Prototypings den Entwurfsprozess dahingehend zu verän-
dern, als dass sich daraus eine neue Gegenständlichkeit ergibt, die jenseits der als ›klassisch‹ empfun-
denen läuft und vielmehr die Gestaltung von Kommunikation, Interaktion und Handlung umfasst.  
  Konzeptionell verhält sich der MediaPort damit gleichermaßen referenziell zu dem Konzept des 
›White Cube‹,585 zum MIT-Media-Room,586 als auch zu Doug Engelbarts Live-Chat-System:587 Im 
Falle des MediaPort handelt es sich ebenfalls um einen in sich geschlossenen Kommunikations- und 
Interaktionsraum, der seine Umgebung neutralisieren und zu einer Fokussierung der Probanden 
beitragen soll. Ziel ist es weiterhin, ganz im Sinne Lev Manovichs (2005) und auf Basis der in Kapitel 
2.3.1 angeregten Überlegungen, sich loszusagen vom flachen, rechtwinkligen Rahmen und so die 
dritte Dimension zu eröffnen. Zentral steht dabei auch, die Rezeption der Probanden zu erleichtern: 
»Die äußere Welt darf nicht hereingelassen werden« (O’Doherty 1996 [1976]: 9f.) – äußere Einflüsse 
sind abzuschotten, – »alle Hinweise fern [zu halten] […] das Werk von allem ab[zuschirmen], was 
seiner Selbstbestimmung hinderlich in den Weg tritt. Dies verleiht dem Raum gesteigerte Präsenz« 
(ebd.).588  
  

 
585 Darunter wird allgemeinhin ein Ausstellungskonzept verstanden, wonach Kunst in weißen Räumen zu prä-
sentieren sei. Damit soll das Ziel erreicht werden, die Ausstellungsarchitektur deutlich hinter das Kunstwerk 
zu stellen und eine Interaktion zwischen Architektur und Kunstwerk einerseits zu vermeiden, andererseits zu 
einer Neutralisierung in ihrer (gesellschaftlichen) Wirkung beizutragen.  
586 Setup, das zwischen 1976 und 1979 am MIT Architecture Machine Group (einem Vorgänger des MIT Media 
Lab) unter anderem durch Nicholas Negroponte unter dem Arbeitstitel »Augmentation of Human Resources 
in Command and Control through Multiple Media Man-Machine Interaction« (Houston 2012) entwickelt 
wurde. Das Setup, das auch als »Office oft he future« firmierte, bestand unter anderem aus einem um einen 
Joystick und ein Touchpad erweiterten Eames Chair, zwei Touchbildschirmen auf jeder Seite sowie einer rück-
wärtig bespielbaren wandfüllenden Leinwand, die sich frontal vor dem Sessel befand.  
587 Engelbart demonstrierte am 9. Dezember 1968 im Rahmen der Joint Computer Conference in San Francisco 
unter dem Titel »A Research Center for Augmenting Human Intellect« das von seinem Team und ihm entwi-
ckelte oN-Line-System (NLS). Diese Präsentation hinterließ einen derart gigantischen Eindruck beim Publikum, 
dass sie 1994 von Steven Levy sogar als »Mother of all Demos« bezeichnet worden ist (Levy benutzte diese 
Bezeichnung in seinem Buch Insanely Great: The Life and Times of Macintosh, the Computer That Changed Every-
thing). Eine der zahlreichen Funktionen, die Engelbart an diesem Tag vorstellte (u.A. den Vorläufer der Com-
putermaus, Hypertext, Verlinkung von Dateien uvm.), war die computerbasierte Kollaboration zwischen ver-
schiedenen Standorten. Mittels einer Live-Schaltung auf Basis von closed-circuit television kommuniziert er mit 
einem Teil des Teams im fast 65 Kilometer entfernten Forschungslabor in Menlo Park, dem Sitz des Augmen-
tation Research Center (kurz: ARC). Vier unterschiedliche Videosignale, von je zwei Kameras an jedem Ort, sind 
auf die Leinwand hinter Engelbarts Rücken im Konferenzraum projiziert. Eine Kamera ist jeweils auf sein Ge-
sicht und das seines Kollegen gerichtet, der die Vorrichtung in Menlo Park bedient; eine jeweils auf die Bild-
schirme in San Francisco und im ARC. Mit Video Control- und Split Screen-Verfahren wurde zudem hinter der 
Bühne die Montage der Bewegtbilder koordiniert, sodass die vier Videosignale im Verlauf der Demonstration 
im Wechsel und in Kombination nebeneinander oder übereinander geblendet erscheinen konnten (vgl. Otto 
2018: 202f.).   
588 Diesem Verständnis folgend, wird das Werk unabhängig von seinem Kontext betrachtet; der Kontext wird 
so weit als möglich unsichtbar gemacht. Damit einher geht, dass derartige Kunst idealerweise unabhängig 
von Rezipienten existiert. O’Doherty (1996 [1976]: 11) geht dabei jedoch sogar so weit, dass er Rezipienten 
innerhalb solcher Räume für gänzlich überflüssig erachtet: »Betrachter sind in solchen Räumen überflüssig: 
»Der Galerieraum legt den Gedanken nahe, daß Augen und Geist willkommen sind, raumgreifende Körper 
dagegen nicht.«  
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Abbildung 221: Konzeptionelles Rendering zum Aufbau und strategischer Ausrichtung des MediaPort. 
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4.2.2 Setup, Planung und Aufbau 

Innerhalb des MediaPort vereinen sich drei Experiment-Setups, welche nachfolgend kurz vorgestellt 
werden sollen. Diese basieren auf unterschiedlichen Forschungsinteressen und ergeben sich aus der 
bisherigen Arbeit beziehungsweise den darin gewonnenen Ergebnissen und Erkenntnissen – sind 
folglich als logische und konsequente Fortführung der vorausgegangenen Forschung zu verstehen, – 
aber auch den dabei unbeantwortet gebliebenen oder erst aufgekommenen Aspekten und Fragestel-
lungen. Diese galt es innerhalb eines kompakten Versuchsaufbaus, des MediaPorts, gleichermaßen 
in Hinblick auf aus Gestaltungssicht relevante und kritische Punkte zu vereinen, zu verorten, zu syn-
thetisieren, zu destillieren und innerhalb der eigenen explorativen Forschung fruchtbar zu machen. 

4.2.2.1 Setup I: Distanz und Raumverhalten 
Das erste der drei Einzel-Setups ist an die Untersuchungen der Vorstudien angelehnt respektive als 
systematische Fortführung dieser zu verstehen. Besonderes Augenmerk liegt dabei wiederholt auf 
dem wechselwirksamen Verhältnis zwischen verwendetem Endgerät und NutzerIn (Höhe, Nei-
gungswinkel, Perspektive, Nutzungsdistanz) einerseits und dem zur Verfügung stehenden Interak-
tionsraum andererseits. Es soll (erneut) untersucht werden, in welcher Distanz, welcher Perspektive 
und unter welchem Raumverhalten ein Videotelefonat seitens der NutzerInnen durchgeführt wird. 
Dabei sollen die Verhaltens- und Interaktionsweisen der NutzerInnen aus einer Beobachterperspek-
tive heraus festgehalten und interpretativ verarbeitet werden. Ziel ist es, so vertiefende Erkenntnisse 
zum NutzerInnenverhalten im Raum zu erhalten, bei dem Kommunikation und Interaktion im Ste-
hen, also in einer vornehmlich ungewohnteren Position, da die videovermittelte Kommunikation 
überwiegend im Sitzen und unter Anwendung der Prämisse des ›Still-im-Bild-Sitzens‹ stattfindet, 
durchgeführt wird. Zudem sollen auf diesem Weg die innerhalb der Vorstudie ermittelten Ergeb-
nisse einer erneuten (Über-)Prüfung unterzogen werden.  
 Zur Durchführung dieses Untersuchungsbestandteiles wurde das Setup I entworfen. Konkret 
stand dafür ein autonom schwenkbarer und beweglicher 27-Zoll-Bildschirm mit integrierter Kamera 
(iMac) zur Verfügung. Dieser war innerhalb des MediaPort frei hängend verbaut und war indessen 
sowohl in der Höhe (vertikal) als auch in der Neigung frei justierbar und konnte durch den/die Nut-
zerInnen selbstständig bewegt werden.  

4.2.2.2 Setup II: Räumlich-perspektivische Spiegelbildlichkeit 
Das zweite der drei Einzel-Setups baut auf den Ergebnissen des Kapitels 4.1, insbesondere jenen in 
Kapitel 4.1.2, aber auch auf den theoretischen Überlegungen und Verortungen zum (Interaktions-
)Raum auf. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der Erweiterung des Bewegungs- und Wahrneh-
mungsraumes, die – so die These – durch das Verwenden eines um die Ecke reichenden Spiegels 
erreicht wird. Weiterhin steht in Anlehnung an die vorangegangene ProbandInnenuntersuchung die 
Problematik zur Disposition, wie die Überlagerung des Eigenbildes (des real-existenten Spiegelbil-
des) über das Bild der Gegenstelle wahrgenommen beziehungsweise beurteilt wird. Ebenfalls von 
Interesse ist die Frage danach, welche Wirkungen sich dadurch erzielen lassen, dass das Eigenbild 
größer und raumgreifender ist im Vergleich zum Bild des Gegenübers.  
 Zur Durchführung dieses Untersuchungsbestandteiles wurde eine der Ecken des MediaPorts 

mit zwei Spiegeln versehen. Bei einem der Spiegel, der die Gesamtmaße 70 x 100 cm besitzt, handelt 
es sich um eine handelsübliche, 4 mm-starke Glasscheibe, die mit selbsthaftender Verspiegelungsfo-
lie beklebt und so in einen Zwei-Wege-Spiegel verwandelt wurde. Die Befestigung dessen erfolgt 
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unmittelbar an den Aluminiumstreben des MediaPort unter Einsatz handelsüblicher Spiegelklem-
men. Hinter diesen wurde unter Verwendung der Aluminiumprofile eine Aufhängung für einen 27-
Zoll-Bildschirm mit integrierter Kamera (iMac) angefertigt. Diese ermöglicht es, den Bildschirm 
plan zum Zwei-Wege-Spiegel zu positionieren und in dieser Einstellung fest zu stabilisieren. Ergeb-
nis ist, dass das Bild des Screens durch den Spiegel schimmert; dabei ist es leicht verdunkelt, aber 
dennoch deutlich erkennbar. Selbiges gilt für die Aufnahme der integrierten Kamera: Auch diese ist 
minimal dunkler; ein Aspekt, der jedoch durch die softwarebasierte Helligkeitskorrektur weitestge-
hend behoben wird. Links neben dem Zwei-Wege-Spiegel wird im rechten Winkel ein weiterer, 60 
x 80 cm großer, gewöhnlicher Spiegel verbaut. Auch dessen Montage erfolgt unter Verwendung her-
kömmlicher Spiegelklemmen unmittelbar an den Aluminiumprofilen. Der Übergang zwischen bei-
den Spiegeln ist bündig. Dadurch entsteht der Eindruck einer nahezu geschlossenen Gesamtfläche, 
auf deren rechter Seite die Projektion des Bildes der Gegenstelle erfolgt. Diese wird jedoch durch das 
eigene Spiegelbild überlagert – ein Effekt vor insbesondere in Hinblick auf die subjektive Wahrneh-
mung von Nähe und Verbundenheit, aber auch der Eigenwahrnehmung im konkreten Vergleich zur 
Wahrnehmung des Gegenübers von Interesse ist. Weiterhin ergibt sich durch die Anordnung der 
Spiegel eine zusätzliche Perspektive, in deren Folge der Kommunikations- und Interaktionsraum er-
weitert beziehungsweise geöffnet wird. Auch hierbei ist fraglich, wie sich deren Vorhandensein auf 
das zu beobachtende Verhalten der ProbandInnen sowie die Selbstwahrnehmung äußert.  

4.2.2.3 Setup III: Das doppelte Eigenbild 
Das dritte der drei Einzel-Setups baut hingegen auf den bisherigen Ergebnissen auf, – es ist folglich 
als Synthese der ersten beiden Setups zu verstehen. Anders als in den beiden anderen Setups wird 
hier jedoch noch eine weitere, neue Untersuchungskomponente in die Forschung integriert. Zentral 
steht dabei der Interaktions- beziehungsweise Kommunikationsraum, der hierbei um die soge-
nannte ›Dritte-Person-Perspektive‹ erweitert wird. Ziel dieses Versuchsaufbaus ist es, den Kommu-
nikatorInnen ein ergänzendes Eigenbild zu offerieren, das aus mehrerlei Hinsicht von Interesse sein 
könnte: Zum einen handelt es sich dabei um eine zusätzlich ungewohnte Perspektive, die als solche 
innerhalb realer Kommunikation nie vorkommt (ein Umstand, der auch auf das ›normale, frontal 
aufgenommene Eigenbild zutrifft). Zum anderen wird dadurch ein Bezug zu anderen medialen Re-
ferenzen hergestellt beziehungsweise ein Transfer dieser, vor allem aus Computerspielen, aber auch 
Filmen geläufigen (Kamera-)Einstellung vorgenommen. Fraglich ist nun, – und das soll innerhalb 
des Forschungsprozesses erkundet werden, – inwieweit sich diese Verschiebung, quasi weg vom 
Selbst hin zur Außenperspektive, auf eine zwar kulturhistorisch bekannte und etablierte, aber den-
noch ungewohnte dritte Perspektive auf die Selbst- und Eigenwahrnehmung auswirkt. 
 Der Versuchsaufbau besteht dabei im Wesentlichen aus drei Einzelkomponenten, die innerhalb 
einer Apparatur zusammengefasst wurden: (1) Einem Tablet (hier ein iPad), das für die Videotelefo-
nieverbindung zum Gesprächspartner verantwortlich ist, (2) einem annähernd gleichgroßen Spiegel, 
der auf einem Drehkugelgelenk befestigt wurde und somit frei neigbar ist, sowie (3) einem weiteren 
Tablet, auf dem das Bild der rückwärtig montierten Kamera wiedergegeben wird. Diese Kamera ist 
auf der gegenüberliegenden Seite des dritten Setups oberhalb der Deckenstrebe montiert und auf den 
potenziellen Bewegungsraum vor dem Konglomerat aus Spiegel, Tablet und Tablet gerichtet (siehe 
Abbildung 221). 
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4.2.2.4 Planung und Aufbau 
Nachdem im bisherigen Verlauf dieses Kapitels bereits die zugrunde liegende Idee des MediaPort 
sowie einige den Aufbau betreffende Aspekte beschrieben wurden, soll in dem nachfolgenden Sub-
kapitel die konkrete Beschaffenheit und Konstruktionsweise dargestellt werden.  
 Den grundlegenden Aufbau beziehungsweise die Struktur des MediaPort betreffend lässt sich 
festhalten, dass es sich dabei um einen Quader mit einer Kantenlänge von 2,54 m x 2,54 m x 4 m 
handelt (siehe Abbildung 222). Die einzelnen Seiten bestehen aus Strebenprofilen der Marke Bosch 
Rexroth mit einem Querschnitt von 40 mm.589 Diese wurden mittels Winkel und Schraubverbindun-
gen starr miteinander verbunden. Der Boden des Versuchsaufbaus wurde zudem mit 18 mm starke 
Siebdruckplatten ausgelegt, die dem Quader zusätzliche Stabilität verleihen. Zur besseren Bewegbar-
keit und zur Optimierung der Gewichtsverteilung wurde der MediaPort auf 16 feststellbaren Kunst-
stoffrollen mit einem Durchmesser von 42 mm montiert.  
 Anders als in Abbildung 221 dargestellt, unterscheidet sich der reale Aufbau, der im Spätsommer 
2020 in den Räumlichkeiten der Bauhaus-Universität Weimar durchgeführt wurde, in einigen Punk-
ten von der vorab erstellten Skizze. Der offenkundigste Kontrast liegt in der Anordnung beziehungs-
weise Positionierung der einzelnen Setups. Konkret wurden Setup I und Setup III miteinander ge-
tauscht. Zudem wurden beide Setups mit einer zusätzlichen zweiten Ebene versehen. Dadurch sollte 
die Stabilität der Gesamtkonstruktion verbessert werden. Aus selbigem Anlass, insbesondere auf-
grund der hohen Seitenflexibilität der Gesamtkonstruktion, wurde sowohl die offene Decke als auch 
die offene, unbenutzte Seite mit in kreuzweise gespannten 3 mm-dicken Stahlseilen verstärkt. 
Dadurch sollte insbesondere die Zugfestigkeit in puncto Seitenstabilität erhöht, aber auch die gene-
relle Optik und das Gesamtbild des MediaPort verbessert werden. Zudem intensiviert sich so der 
Eindruck eines geschlossenen Test- und Evaluationsraums. Dies ist vor allem insofern von Bedeu-
tung, als dass dadurch potenzielle äußere Einflüsse abgeschirmt werden sollen, die die Selbstbestim-
mung des MediaPort ebenso beeinträchtigen könnten wie die zu ermittelnden Ergebnisse der darin 
durchgeführten Untersuchungen.  
  

 
589 Dabei handelt es sich um ein modulares System der Montagetechnik, das aus Aluminiumstreben unter-
schiedlichen Querschnitts sowie den dazugehörigen Möglichkeiten der Verbindung und Erweiterung be-
steht. Gekennzeichnet ist das System durch eine hohe Festig- und Steifigkeit, einfache Montage und gute 
Modularität. 
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4.2.2.5 Pandemiebedingter Abbruch 
Nachdem der Aufbau des MediaPort im Spätsommer 2020 erledigt wurde und weitestgehend abge-
schlossen war, begannen die Planungen bezüglich der durchzuführenden NutzerInnenexperimente. 
Diese waren für den Herbst 2020 anberaumt und hätten innerhalb einiger Tage unter Anwesenheit 
von circa 12 bis 20 ProbandInnen, die eigens dafür akquiriert worden wären, durchgeführt werden 
sollen. 
 Mit den Entwicklungen ab Oktober 2020, in deren Folge sich die Infiziertenzahlen, die Inziden-
zen sowie der R-Wert wieder verschärften beziehungsweise exponentiell anstiegen, wurden auch die 
Planungen der durchzuführenden Untersuchungen zunehmend erschwert. Infolgedessen wurden 
diese, – so der eigentliche Plan, – vorerst auf einen späteren Zeitpunkt verschoben und der Fokus der 
weiteren Arbeit infolgedessen auf die Erforschung des Rederechtswechsels gelegt.  
 Leider ist es bis zum heutigen Zeitpunkt – Frühjahr 2022 – nicht möglich gewesen, diese Maß-
nahmen durchzuführen. Motiv dafür sind die neuerlichen Verschärfungen der Maßnahmen zur Ein-
dämmung und Prävention der nach wie vor grassierenden Covid-19-Pandemie, die sowohl im Land 
Thüringen als auch im Bundesland meines Wohnortes (Nordrhein-Westfalen) sowie darauf folgend 
bundesweit galten und in deren Folge sowohl das Reisen nach Weimar als auch das Durchführen 
jeglicher Untersuchungen – insbesondere jener mit Universitäts- beziehungsweise fakultätsfremden 
ProbandInnen sowohl untersagten als auch aus moralischen Gründen unmöglich machten. Daher 
war es erforderlich, dass dieser Untersuchungsteil trotz der längst fortgeschrittenen Planungen sowie 
der vielen Kosten und Mühen, die bereits investiert wurden, abgebrochen beziehungsweise erneut 
auf einen späteren Zeitpunkt verlegt worden ist. Da die eigentliche PhD-Arbeit während dieser Zeit-
spanne jedoch fortschritt (und sich sowohl aus terminlichen, finanziellen wie persönlichen Gründen 
weiterentwickeln musste), verschob sich indessen auch die Forschungsprämisse zunehmend zu-
gunsten des nachfolgend zu besprechenden Rederechtswechsels. Infolgedessen wurde, und das war 
aufgrund der beschrieben Umstände unumgänglich, – schweren Herzens – die Entscheidung getrof-
fen, dass die probandInnengeleitete Untersuchung unter Einsatz des MediaPort ausbleiben und im 
Rahmen dieser PhD-Arbeit keinerlei Verwendung finden wird. Stattdessen solle sich die Option of-
fengehalten werden, den Versuchsaufbau im Anschluss an die PhD-Arbeit beziehungsweise der da-
mit verbundenen Forschung zu reaktivieren und die praktischen Experimente später nachzuholen.  
 Dass dieser Schritt notwendig wurde, war in dieser Form für niemanden vorherzusehen; ebenso 
wie das generelle Auftreten einer Pandemie, die die Welt für so viele Monate in Aufregung versetzt(e) 
und derart viele Opfer erfordert(e) für niemanden vorhersehbar oder schlichtweg denkbar gewesen 
ist. Nichtsdestotrotz ist es sowohl aus persönlicher als auch aus Forscherperspektive sehr bedauer-
lich, dass an dieser Stelle keinerlei vertiefende Erkenntnisse zum Themengebiet des Eigenbildes so-
wie dessen gestalterischer Erforschung gesammelt werden konnten.  
 Dessen ungeachtet, so der subjektive Eindruck, ist es möglich, die oben dargelegten Vorarbeiten 
und die damit verbundenen konzeptionellen Überlegungen und Anstrengungen ebenfalls als Bau-
stein der gesamten PhD-Arbeit anzuerkennen und zu würdigen. Aus diesem Grund – und weil so-
wohl das Scheitern als auch Rückschläge jeglicher Art innerhalb eines Forschungsprozesses wichtige 
Bestandteile sind, dabei jedoch viel zu oft verschwiegen oder verleugnet werden, fiel der Entschluss 
dieses Kapitel dennoch und gerade deswegen als logischen, – weil konsequenten – Bestandteil der 
Dokumentation mitaufzunehmen und, wie bis hierhin geschehen, zu beschreiben.
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Abbildung 222 (diese und nachfolgende Grafik): Aufnahmen vom Aufbau beziehungsweise der Montage des 
MediaPort innerhalb der Räumlichkeiten der Bauhaus-Universität Weimar. Dieser fand im Spätsommer des 
Jahres 2020 statt; einer Zeit, in der die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid19-Pandemie etwas durchläs-
siger waren. Nachdem diese im Herbst 2020 jedoch wieder verschärft wurden und bis in den Juni 2021 beibe-
halten wurden, die eigentliche Forschung im PhD jedoch zu diesem Zeitpunkt weiter fortgeschritten war und 
sich indessen verlagert hatte, blieb das hier zu sehende Versuchssetup bedauerlicherweise ungenutzt. 
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4.3 REDERECHTSWECHSEL 

Im nachfolgenden Kapitel soll die vornehmlich gestalterische Auseinandersetzung sowie die sich da-
raus ergebenden Erkenntnisse mit dem Thema des Rederechtswechsels innerhalb videovermittelter 
Kommunikation elaboriert werden. Anders als in der realen Face-to-Face-Kommunikation findet 
dieser aufgrund der zwischengeschalteten Technik unter anderen Bedingungen statt. Wie bereits dis-
kutiert, handelt es sich dabei um eine zentrale kommunikative Besonderheit der Videotelefonie, die 
sich in ihrer jeweiligen Ingebrauchnahme sowie durch spezielle Wahrnehmungsbedingungen äu-
ßert.590 Zentrale Erkenntnis, vor allem in Hinblick auf die Wechselwirkungen zwischen Design, 
Technik und Kommunikation, war, dass weitestgehend alle Möglichkeiten zur Erweiterung 
und/oder Unterstützung der Kommunikation nahezu ausschließlich über den Gesichtssinn aufge-
nommen werden. Ein Umstand, der insbesondere in der weiteren Betrachtung des Mediums Bild 
zur Informationsbeschaffung und -übermittlung von Interesse ist und dessen dominante Rolle in 
Bezug auf diese Arbeit zusätzlich unterstreicht.  
 Diese auf der theoretischen Auseinandersetzung fußenden Ergebnisse gilt es nun einerseits in-
nerhalb der angewandten Design- und Medienforschung fruchtbar zu machen und andererseits an-
schließend in einen projektbezogenen Theorie-Praxis-Bezug zu setzen. Zudem gilt es, die bereits 
kontextualisierten Bezüge hinsichtlich ihrer aus Gestaltungssicht kritischen Merkmale sowohl zu 
synthetisieren als auch zu demonstrieren und somit zugleich als einen tragenden Teil der eigenen 
Forschung abzubilden. Der nachfolgende Teil respektive die damit verbundene Forschung ist dem-
zufolge als Demonstrations- und Explorationsteil zu verstehen. Dabei soll insbesondere auf die damit 
einhergehenden Innovationsmöglichkeiten und Potenziale, aber auch die (möglicherweise sich dar-
aus ergebenden) Schwachstellen verwiesen werden, die damit einhergehen. Die zugrunde liegenden 
Fragen lauten wie folgt: 
 
§ Ist es möglich, (die eigenen) Kommunikationsabsichten sichtbar zu machen? 
§ Welche gestalteten Hilfsmittel können (wie) eingesetzt werden, um den Rederechtswechsel in-

nerhalb der Videotelefonie zu beeinflussen?  
§ Wie können diese in die Kommunikation integriert werden?  
§ Welche Potenziale lassen sich bezüglich der Anwendbarkeit und gesprächsregulierenden Eigen-

schaften explorieren und ableiten? 
§ Können weitere Kommunikationsabsichten ausgemacht werden, die sich eventuell ebenfalls in 

den Gestaltungs- und Entwicklungsprozess strategisch integrieren lassen? 
§ Welche Bedeutung kann dabei dem menschlichen Körper als Kommunikationskomponente zu-

teilwerden? Genauer: Wie lässt sich der Aspekt der Körperlichkeit innerhalb videovermittelter 
Kommunikation neu interpretieren und möglicherweise forcieren? (Oder) Aber auch: Wie lässt 
sich dem Aspekt des körperlichen (Be-)Greifens und somit auch der Verleiblichung und Ver-
körperung aus sachlich-materieller Ebene begegnen? Beziehungsweise diese konkret in die an-
gewandte, gestalterische Forschung implementieren? 

 
  

 
590 Inwieweit sich die Ausprägungen auf die Kommunikation auswirken oder welche Anpassungsleistungen 
und/oder medialen Praktiken dem zugrunde liegen, wurde bereits eingehend besprochen. 
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Im Mittelpunkt stehen hierbei weniger die Gebrauchstauglichkeit oder Optik als vielmehr Design- 
und Forschungskriterien, die einen sowohl erlebnis- als auch ergebnisorientierten und zugleich spe-
kulativen und experimentellen Ansatz erlauben. Deswegen wurde als primäre Forschungsmethode 
erneut auf die Verwendung des bereits determinierten Hypothesenprototyps zurückgegriffen. Dem-
nach steht auch hier das schnelle und freie Entwerfen, aber auch gleichzeitige Testen und Validieren 
unter der Prämisse des Forschungsinteresses im Vordergrund. Anders als in den zuvor dargelegten 
Kapiteln soll dabei eine potenzielle Praxistauglichkeit oder gar -reife nicht ausgeschlossen werden. 
Vielmehr ist es das konkrete Ziel, eine Ausformbar- und Anwendbarkeit eines oder mehrerer Pro-
duktentwürfe zu forcieren und so einen Beitrag zur Neuinterpretation eines gleichermaßen verkör-
perlichten wie vereinfachten Rederechtswechsels in videovermittelter Kommunikation zu leisten.  
 Auf dieser ziel-strategischen Rahmung aufbauend, wurden zwei sich in ihrer formellen Ausrich-
tung unterscheidende, – jedoch die gleichen oben genannten Ziele verfolgende – Ansätze entwickelt: 
(1) Das Add-on zur Erweiterung der Körperlichkeit sowie (2) das Add-on für das digitale Endgerät. 
Diese nutzen, jedes für sich, zwei separat voneinander zu betrachtende Methoden, die nachfolgend 
kurz vorgestellt und hinsichtlich ihrer jeweilig zugrunde liegenden Vorgehensweisen besprochen 
werden. Dabei wird jedoch bereits im Vorfeld festgelegt, dass die beiden Ansätze keinesfalls einander 
ausschließen oder in entgegengesetzte Richtungen arbeiten müssen. Viel eher sollte die Möglichkeit 
berücksichtigt werden, Ergebnisse und Erkenntnisse wechselseitig aufeinander zu übertragen res-
pektive inklusiv ineinander zu überführen. Beiden gemein ist darüber hinaus der Grundsatz, dass die 
zu entwickelnden Hilfsmittel oder Methoden möglichst analoger Handhabung sein sollten. Die Ur-
sache dafür liegt vor allem darin begründet, dass so ein bewusster Gegenpol beziehungsweise ein 
konträrer Anreiz zur sonst überwiegend digitalen Kommunikationsform Videotelefonie generiert 
werden sollte. Zudem sollte so, auch in Anbetracht der zur Verfügung stehenden (eigenen) Kompe-
tenzen und Mittel, eine Handhabbarkeit des Entwurfsprozesses innerhalb des Gesamtprojekts ge-
währleistet werden.  
 Weiterhin war es das Ziel, die sonst (weitestgehend) körperlose Kommunikation ganz im Sinne 
des Embodiment mit körperlichen Anreizen zu versehen beziehungsweise der Bewegungsarmut der 
Videokommunikation (Stichwort ›Still im Bild sitzen‹) zu begegnen.591 Der dabei zugrunde liegende 
Gedanke lautete wie folgt: Frei nach Marshall McLuhans Ideen soll(te) es möglich sein, sowohl das 
Medium als auch die Technik vom ›menschlichen‹ Leib her zu begreifen und zu verstehen. Demnach 
werden Medien als Extensionen, als Veräußerungen des menschlichen Körpers, begriffen. Daher ist 
es notwendig, dass auch die Kommunikation mittels Technik den Körper beziehungsweise die Kör-
perlichkeit (re-)integriert und somit ›natürlicher‹ macht.  
 
Zentral stand in den beiden nachfolgend vorzustellenden Entwürfen daher gleichermaßen die Ver-
körperlichung und Materialisierung der (eigenen) menschlichen Kommunikationsabsichten durch 
die Verwendung eines wie auch immer gearteten jedoch zwingend materiell (be-)greifbaren Objekts 
(oder eines Konglomerats aus Objekten). Das Vorgehen, die Methodik sowie die Ergebnisse dieser 
vornehmlich gestalterischen Forschung gilt es nachstehend zu beschreiben und reflexiv in die zeit-
genössischen Diskurse zu verorten. 
  

 
591 Damit wird auch eine klare Relation zum Themenkomplex der Kopräsenz (Kapitel 2.3.2) unter Bezug auf 
(emotionale) Nähe gezogen. Demnach gilt das Embodiment als einer der Modi der Kopräsenz (vgl. Zhao 
2003).  
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4.3.1 Ansatz I: Add-on592 auf Körperlichkeit 

Der erste Ansatz wurde maßgeblich durch das bereits in Kapitel 2.3.4 vorgestellte Produktkonzept 
TOI inspiriert, das zwar explizit für das Visualisieren von Entscheidungsprozessen entwickelt wurde, 
sich jedoch theoretisch auch zum Anzeigen des (gewünschten) Rederechtswechsels verwenden lässt. 
Zudem greift er dessen Grundidee des analogen physischen Tools auf, das in die Kommunikation als 
eigenständige Komponente zur (zusätzlichen) Visualisierung von Meinungen, Stimmungen oder, – 
wie im Falle des Rederechtswechsels, – Wünschen beziehungsweise Bedürfnissen integriert wird. 
Diese wird nun im Folgenden auch auf die videovermittelte Kommunikation übertragen.  

4.3.1.1 Entwurfssequenz I 
So entstand in einer ersten Entwurfssequenz der in Abbildung 223 zu sehende Prototyp. Dabei han-
delt es sich um einen massiven Buchenholzquader mit einer Kantenlänge von 5 x 5 x 20 cm, der das 
Anzeigen des Redewunschs durch Aufstellen des Körpers innerhalb der sichtbaren, benutzergesteu-
erten Kadrierung oder durch aktives ›In-die-Kamera-Halten‹ ermöglicht. Damit soll es auf sowohl 
spielerische als auch natürliche Bewegungen unterstützende beziehungsweise fördernde Weise mög-
lich sein, (eigene) Wortmeldungen innerhalb eines Kommunikationsszenarios durch Handzeichen 
zu visualisieren. Zudem nimmt der Prototyp Bezug auf die ebenfalls im TOI angedachte Funktion 
des Entscheidungsfinders. Dazu wurde eines der Enden orange lackiert. Zudem verfügt er über eine 
annähernd rechtwinklige Einkerbung der längeren Seite, die blau lackiert ist. Anders als bei TOI, wo 
die Farben vorab mit einer Bedeutung aufgeladen beziehungsweise versehen wurden, wurde dies hier 
bewusst vermieden. So werden die Nutzer dazu in die Lage versetzt, selbst entscheiden zu können 
beziehungsweise zu müssen, wie sie das Tool verwenden. 
 Genau diese Funktion ist jedoch im Kontext dieses Entwurfsansatzes auch kritisch zu betrachten: 
Leider ist bei der Nutzung nicht immer klar, ob gerade der Redewunsch angezeigt werden soll oder 
ob eine Wertung im Sinne von Ja oder Nein beziehungsweise Zustimmung oder Abstimmung ver-
mittelt werden soll. Ebenfalls kritisch ist auch das Bewertungsverfahren selbst zu betrachten. Hierbei 
muss hinterfragt werden, ob die Entscheidung zwischen den beiden Extrempolen im Sinne eines bi-
nären Systems immer zweckmäßig oder zielführend ist oder ob es vielmehr bestehende Zwischen-
räume zu fokussieren gilt. Vielmehr gibt es insbesondere im Prozess gruppenbasierter Entschei-
dungsfindung nur selten Zustimmungs- oder Ablehnungswerte von 100 %; oftmals befinden sich 
diese irgendwo dazwischen oder variieren im Verlauf eines Entscheidungsfindungs- oder Abstim-
mungsprozesses. Sowohl diese Prozesse als auch die Abstufungen können unter Verwendung dieses 
Entwurfsansatzes und dessen materieller wie formeller Beschaffenheit sowie dessen Limitiertheit je-
doch nicht angezeigt respektive visualisiert werden.  
 Als ebenfalls kritisch lässt sich auch die Sichtbarmachung der Kommunikationsabsichten im Ge-
nerellen ausmachen. Aufgrund der verhältnismäßig geringen Größe des Quaders sowie der optisch 
tendenziell zurückhaltenden Form ist es leicht möglich, dass das Aufstellen dessen innerhalb der 
Kadrierung (zum Anzeigen des Redewunsches) schlichtweg übersehen wird oder aber gar nicht 
sichtbar ist (dies ist insbesondere dann der Fall, wenn zur Videotelefonie ein Endgerät genutzt wird, 
dessen verbaute Frontkamera über eine hohe Brennweite verfügt). Daher erscheint es unabdingbar, 
dass das Objekt zum Anzeigen der Kommunikationsabsichten aktiv in der Hand oder in die Kamera 
gehalten wird; ein Umstand, der jedoch zuwider der eigentlichen Zielsetzung der Beiläufigkeit in der 
Nutzung der zu erarbeitenden Entwürfe läuft.  

 
592 Add-on ist hier im Sinne einer Erweiterung, Ergänzung, Auf- oder Nachrüstung zu verstehen. 
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Abbildung 223: Erster Prototyp des ersten Entwurfs in Ansatz I. 

Zusammenfassend ist es in Anbetracht der kritischen Aspekte des Entwurfes daher notwendig, diese 
Erkenntnisse und Ergebnisse gestalterischer Forschung in einen zweiten, unmittelbar auf diesem 
Konzept aufbauenden Entwurfsansatz zu übertragen und stetig zu optimieren. Der Fokus liegt dabei 
gleichermaßen auf der Visualisierung von Entscheidungsprozessen als auch der Sichtbarmachung 
von Kommunikationsabsichten – insbesondere des Redewunsches. 

4.3.1.2 Entwurfssequenz II 
Die Funktion des Entscheidungsfinders noch deutlicher fokussierend und iterativ aufbauend wurde 
in einem nächsten Schritt ein weiterer Prototyp angefertigt. In diesem wird der Aspekt der Mei-
nungsfindung beziehungsweise der Visualisierung von Entscheidungsprozessen verstärkt und zuun-
gunsten des Rederechtswechsels in den Vordergrund gerückt. Auch hier wurde formell auf die Ge-
stalt des Quaders zurückgegriffen, der ebenfalls über eine farblich hervorgehobene sowie durch eine 
leichte Kerbe abgetrennten, gleichwohl deutlich dezenter gehaltenen Bereich verfügte. Anders als der 
vorangegangene Prototyp wurde dieser jedoch leicht verkürzt und auf die farblich abgesetzte Einker-
bung verzichtet. Stattdessen wurde der Korpus mit einer zentral auf der längeren Seite verlaufenden 
Nut versehen. In dieser wurden drei Magnete eingelassen, mittels derer eine 2,5 x 17 cm große 
schwarze Leiste eingelassen wurde. Aufgrund des Magnetismus war diese leicht entfernbar. Darüber 
hinaus wurde auf der der Nut gegenüberliegenden Seite ein Magnet eingelassen. Mit dessen Hilfe ist 
es so möglich, die ebenfalls magnetische Leiste anzuheften und dabei in ihrer Positionierung und 
Ausrichtung frei zu justieren (siehe Abbildung 224). Mittels dieser Funktion soll ein variables Anzei-
gen beziehungsweise Visualisieren von Entscheidungs- und Meinungsprozessen ermöglicht werden, 
das jenseits gradueller oder stufenbasierter Einstellungsmöglichkeiten funktioniert.593 Um dies zu 
vereinfachen und um die beiden Seiten der Magnetleiste differenzieren zu können, wurden sie mit je 
drei horizontal und vertikal verlaufenden Bohrungen versehen. Hierbei steht es den NutzerInnen 
frei, welche Eigenschaft beziehungsweise welchen Wert sie welchem Code zuordnen; der zweite Pro-
totyp kann folglich individuell eingesetzt und mit Bedeutung aufgeladen (beziehungsweise diese spe-
zifisch ausgehandelt) werden.  
 

 
593 Damit wird auch ein zentraler Aspekt der in Kapitel 4.1 angefertigten Fragebögen aufgegriffen. Auch dort 
sollten die Einschätzungen der Probanden auf einer stufenlosen, jedoch räumlich begrenzten, Skala positio-
niert werden.  
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Abbildung 224: Zweiter Prototyp von Ansatz I. Variabel verschieb- und einstellbare Magnetleiste, mittels derer 
die Entscheidungs- oder Meinungsfindung stufenlos visualisiert werden konnte. 

Insgesamt kann in der Betrachtung des zweiten Entwurfes festgehalten werden, dass so ein solider 
Beitrag zur Sichtbarmachung des Redewunschs einerseits zur Visualisierung von Entscheidungs- 
oder Abstimmungsprozessen sowie deren Abläufen andererseits erarbeitet und materialisiert wurde. 
Das Gestaltungselement des variablen Indikators für Zustimmung- und/oder Ablehnung, aber auch 
für die damit verbundenen prozessualen Zwischenstufen stellt hierbei einen Mehrwert für gruppen-
basierte Entscheidungsfindungen dar.  
 Allerdings sind auch hierbei wieder einige kritische Punkte auszumachen. Insbesondere der ver-
meintliche Vorteil, dass es den NutzerInnen selbst überlassen ist, die Semantiken der Pole der Mag-
netleiste selbstständig auszuhandeln, kann zu Verwirrung führen, deren Folge Frustration oder Fehl-
kommunikation ist. Gewiss tendieren die meisten NutzerInnen intuitiv dazu, die horizontale An-
ordnung der Löcher mit dem negativen Pol (aufgrund der optischen Ähnlichkeit zum Minuszei-
chen), das vertikale Arrangement hingegen mit dem positiven zu verbinden, allerdings erscheint dies 
nicht immer eindeutig genug. Daher liegt die Vermutung nahe – und diese Erkenntnis wird in die 
weitere Entwicklung und gestalterische Forschung in diesem Kapitel einfließen, – dass es hier einer 
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eindeutigeren Erkennbarkeit oder Zuschreibung bedarf, die zwar die Freiheiten der NutzerInnen 
hinsichtlich der individuellen Zuschreibung partiell einschränkt, ihnen jedoch letztlich Ressourcen 
einspart. Darüber hinaus ist und bleibt die konkrete Ausformung bedenklich, heißt die Art und 
Weise, wie das Objekt genutzt werden kann und muss, um den eigenen Redewunsch anzuzeigen. 
Hier ist es zwingend notwendig, eine nicht minder handhabbare wie intuitive, aber auch auffällige 
und eindeutige Lösung zu entwickeln, mittels derer der eigene Redewunsch und andere Kommuni-
kationsabsichten visualisiert und damit kommunikabel gemacht werden können. Weiterhin bedarf 
dieser Ansatz einer gleichermaßen schärferen wie reduzierten, heißt weniger missverständlichen Li-
nie, mittels derer die gewünschten Absichten unmittelbar (be-)greifbar werden. 
 Daher wird die Entwicklung und gestalterische Forschung am Konzeptansatz des rein körperli-
chen Add-ons an dieser Stelle nicht weitergeführt. Die bereits vielversprechenden Ergebnisse dieses 
Forschungsansatzes, insbesondere jene zur Visualisierung von Entscheidungs- oder Abstimmungs-
prozessen, aber auch zur generellen Sichtbarmachung von Kommunikationsabsichten, werden je-
doch nicht als abgeschlossen betrachtet. Vielmehr sollen und werden sie in die weitere Entwicklung 
einfließen und dort optimiert werden. 

4.3.2 Ansatz II: Add-on für das digitale Endgerät 

Ebenso wie der im Vorhinein beschriebene Ansatz I richtete sich auch der nachfolgend darzustel-
lende Ansatz II auf den Aspekt der Körperlichkeit in der Kommunikation. Doch anders als zuvor 
soll hierbei zunehmend in Richtung der Erweiterung und Manipulation des visuellen Bestandteiles 
zugunsten einer optimierten Gesprächsführung respektive der Kommunikation selbst geforscht 
werden. Zentral stand hierbei der Gedanke der Entwicklung eines Tools, das nicht ›nur‹ als beliebiger 
Ausschnitt des Bildes, sondern vielmehr als bestimmender Faktor beziehungsweise dieses nachhaltig 
zu beeinflussenden Elements zu betrachten ist. Ziel war es, eine gleichermaßen (trenn-)scharfe wie 
reduziertere, heißt weniger missverständliche, Linie zu verfolgen, mittels derer die gewünschten Ab-
sichten unmittelbar (be-)greifbar werden. Dafür wird auf unterschiedliche Texturen, Muster, Far-
ben, Licht- beziehungsweise Hell-Dunkel-Nuancen zurückgegriffen werden. Zentral stand dabei die 
Überlagerung beziehungsweise Erweiterung des zu sendenden Bildes durch real existierende (be-
)greifbare Objekte.  
 Ziel war es, verschiedene Ansätze formeller Lösungen zu entwickeln, sie auszugestalten und 
(prototypisch) experimentell zu testen. Diese sollten unmittelbar test- und einsetzbar sein, um dar-
aus die Analyse und Evaluation ableiten zu können und dadurch in eine weitere Iteration bezie-
hungsweise ein Re-Design zu überführen. Angestrebt ist zudem das Ermöglichen zweier unter-
schiedlicher Nutzungsmodi: (1) Das Anzeigen des Redewunschs beziehungsweise der Kommunika-
tionsabsicht und (2) der sogenannte Ghostmodus; das heißt, eine ›Unsichtbarmachung‹ des eigenen 
Bildes bei simultanem Anzeigen der eigenen (nach wie vor bestehenden) Präsenz.594 Diese beiden 
Modi sollen entweder in einem, wie auch immer gearteten Erzeugnis vereint oder auf zwei (oder 
mehr) Objekte oder Objektkomponenten verteilt werden.  

 
594 Der Ghostmodus richtet sich dabei vor allem an jene Szenarien, in denen ein Ausschalten der Kamera nicht 
möglich oder angemessen ist (sei dies aufgrund der eigenen technischen Unzulänglichkeit bzw. Unfähigkeit 
oder, da die Situation es schlichtweg nicht erlaubt [beispielsweise innerhalb einer wichtigen Besprechung 
oder Prüfung] oder das Ausschalten als unhöflich/unangebracht wahrgenommen werden könnte. Es geht 
folglich darum, sich selbst kurzzeitig passiv zu zeigen/ auf Stand-by zu setzen, ohne die Kamera ausschalten 
zu müssen.  
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4.3.2.1 Vorstudien 
Anders als im zuvor beschriebenen Ansatz (Kapitel 4.3.1) wurden in diesem Entwicklungsansatz ei-
nige (formelle) Vorstudien durchgeführt, die sowohl Ergebnisse in puncto Mechanismus (Wie ist 
die Apparatur am digitalen Endgerät angebracht? Wie lässt sich der Wechsel zwischen den einzelnen 
Modi bewerkstelligen? Gibt es hierbei Potenziale und/oder Hürden?) sowie in puncto Handhabung, 
Benutzerfreundlichkeit und Wahrnehmung unterschiedlicher visueller Zeichen liefern sollten. Die 
einzelnen Etappen dieser Vorstudien sollen nachfolgend kurz vorgestellt und beschrieben sowie die 
Ergebnisse, die daraus abgeleitet werden konnten, aufgezeigt werden. 

4.3.2.1.1 Vorstudie I: Der Schieberegler 
Den Auftakt der Darlegung der Vorstudien macht hierbei der Ansatz des Schiebereglers. Dieser fo-
kussierte sowohl den Aspekt der Meinungs- und Entscheidungsfindung als auch die Visualisierung 
jenes Prozesses. Hierfür sollten verschiedene Farben und Muster hinsichtlich deren Auswirkungen 
auf das Bild getestet werden. Weiterhin sollte die Darstell- und Erkennbarkeit von Verläufen unter-
sucht werden.  
 Infolgedessen wurde eine kleinmassstäbliche Apparatur entwickelt, bei der eine bedruckte Farb-
folie unmittelbar vor der aufnehmenden Kamera positioniert wurde und das aufgenommene Bild 
somit überlagerte respektive einfärbte. Formell handelte es sich bei dem Prototypen um zwei mit 
einem Spaltmaß versehene Streifen aus Finnpappe, die mittels Silberlack eingefärbt und rückseitig 
mit einer dünnen Filzschicht versehen wurden (siehe Abbildung 250). Zudem wurde mittig eine Öff-
nung für die Kamera beziehungsweise die diese überlagernde Folie ausgespart. Die komplette Appa-
ratur konnte mittels zwei rückseitig eingelassener Magneten auf der Höhe der Frontkamera eines 
Laptops positioniert werden. In den Spalt, der links und rechts geöffnet war, konnten die circa 10 x 
1,5 cm großen Farbfolienstreifen hineingeschoben werden. Ähnlich einem Schieberegler, konnten 
so, das aufgenommene (Farb-)Bild überlagernd, die eigenen Zu- oder Abstimmungswerte farblich 
visualisiert werden. In der Erprobung des Prototypen war dies jedoch als durchaus schwergängig zu 
beurteilen. Zu oft verhakte sich die Folie, drohte zu knittern oder war, infolge der Berührungen, 
durch Fingerabdrücke (beziehungsweise die dadurch entstehenden Verunreinigungen) ver-
schmutzt.  
 Bei den Farbfolien handelte es sich um bedruckbare 0,1 mm-starke, transparente Vinylfolie. Ge-
testet wurden dabei unterschiedliche Farben und Kombinationen sowie Muster, mit denen neben 
den einzelnen Farbwirkungen auch die jeweilige Durchlässigkeit getestet wurde. Die größte Heraus-
forderung bestand hierbei darin, sowohl die Sichtbarkeit der KommunikatorInnen als auch eine 
klare Erkennbarkeit und Abstufung der Farbwerte zu gewährleisten. Um dies zu erreichen wurden 
diverse Testreihen unternommen, mit denen diese evaluiert wurden. Dabei konnte herausgefunden 
werden, dass die vollflächige Darstellung, zumindest in dieser Herstellungsform, oftmals zu ver-
schwommenen Ergebnissen führen, infolgedessen zu wenig von den eigentlichen Kommunikatoren 
erkennbar bleibt. Andererseits könnte auch just darin ein enormer Vorteil liegen, da infolgedessen 
weniger auf das Gesicht des Gegenübers als, wenn auch sehr plakativ, auf dessen ›Meinung‹ geachtet 
würde.  
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Auf diesen Erkenntnissen aufbauend, den Kreis schließend und wieder auf den eigentlich in diesem 
Kapitel zentral stehenden Gesichtspunkt des Rederechtswechsel fokussierend, wurde der zweite Ent-
wurf des Schiebereglers entwickelt (siehe Abbildung 226). Dabei handelt es sich um einen 6 x 2,5 x 
0,4 cm-großen Körper aus einzelnen, aneinandergeklebten Polystrolplatten, die nachbearbeitet, ver-
spachtelt und neutral lackiert wurden. Auch bei diesem wurde das aufgenommene Bild analog über-
lagert und so unterschiedliche Zustände sichtbar gemacht. Anders als im vorangegangenen Entwurf 
stand hier jedoch ausschließlich das Anzeigen des eigenen Redewunsches sowie der bereits beschrie-
bene Ghostmodus zentral; der Aspekt der Meinungsfindung wurde hingegen vollends ausgespart. 
Zudem lag der Fokus in diesem Schritt vermehrt auf dem zugrunde liegenden Mechanismus denn 
auf den Aspekten von Farbe und Muster. Die Frage, ob und wie die jeweilig verbaute (Farb-)Linse 
wirkte, sollte unbeachtet bleiben.  
 Deswegen wurde auf einen bekannten Schiebemechanismus zurückgegriffen, der im Vergleich 
zum vorangegangenen Entwurf deutlich simpler in der Handhabung ist; ein Umstand, der vor allem 
darauf zurückzuführen sein dürfte, dass die Apparatur ›nur‹ die Möglichkeit des ›offen‹ oder ›ge-
schlossen‹, des positiv oder negativ, des, – ganz im Sinne des Binärcodes, – 1 oder 0 offeriert. Auf 
Zwischenstufen beziehungsweise einen Verlauf wurde hingegen bewusst verzichtet.  
 Leider – oder je nach Sichtweise zum Glück – offenbarte auch diese Vorstudie einige Schwach-
stellen. Dazu kann vor allem das enorm verringerte Sichtfeld gezählt werden, infolgedessen eine Vig-
nettierung des Bildes stattfand. Diese ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die kreisrunde Öff-
nung sowohl im Modell als auch im Schieberegler zu klein war. Ein weiteres Manko stellt die Mon-
tage des Prototypen am Endgerät dar. Die rückseitig verbauten Magneten erlauben zwar ein leichtes 
Anbringen vor der Kamera, bieten jedoch kaum die notwendige Stabilität. Das Ergebnis: Um den 
Schieberegler zu bewegen, war es notwendig, dies mit beiden Händen zu tun (eine Hand hielt den 
Prototypen fest und sicherte ihn vor einem verrutschen, die andere bewegte den Regler) und infol-
gedessen vom eigentlichen Kommunikationsgeschehen abzulenken. 
 

Abbildung 225 (nachfolgende Doppelseite links): Oben: Erster Prototyp der Vorstudie ›Schieberegler‹. Die  
Apparatur wurde unmittelbar vor der aufnehmenden Kamera positioniert. Eine sich in diesem befindliche 
Farbfolie überlagerte das Bild und färbte es infolgedessen ein. Auf diese Methode konnten die Meinungen 
respektive Entscheidungen visualisiert werden. Mitte: Auswahl der entwickelten Farbabstufungen sowie der 
im Spektrum zwischen rot und blau getesteten Muster. Unten: Auswahl der separaten Tests, in denen die ein-
zelnen Folien untersucht wurden. 

Abbildung 226 (nachfolgende Doppelseite rechts): Zweiter Prototyp der Vorstudie ›Schieberegler‹. Auch die-
ser wurde mittels rückseitig eingelassenen Magneten am Endgerät befestigt und konnte so genutzt werden. 
Ist keiner der Schieberegler bewegt, bleibt das Bild unverändert. Wird jedoch der linke Regler verschoben, 
wird das Bild mit einem blauen Streifenmuster überkreuzt (in diesem Zusammenhang beispielhaft für das 
Anzeigen des Redewunschs). Wird hingegen der rechte Regler bewegt, wird das Bild dunkel überlagert (hier 
exemplarisch für den Ghostmodus).  
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4.3.2.1.2 Vorstudie II: Das Drehrad 
Die zweite Vorstudie greift den zuvor beschriebenen Ansatz sowie die Untersuchungsergebnisse auf 
und denkt sie und in Form eines Drehrades beziehungsweise eines Drehmechanismus weiter. Die 
dem zugrundeliegende Idee zielte vor allem auf das einhändige Bedienen sowie einen – so zumindest 
das Ziel – vereinfachten Mechanismus ab. Auch hier gibt es neben der Neutralposition die Wahl 
zwischen dem Ghostmodus sowie dem Anzeigen des Redewunschs/ der Kommunikationsabsicht – 
die Zielsetzung respektive die Ausgangslage blieb also weitestgehend unverändert.  
 Bei dem angefertigten Modell (siehe Abbildung 227) handelt es sich um einen 6 x 2,5 x 0,4 cm-
großen Körper aus Polystyrol, in dessen Rückseite zwei Magnete eingelassen sind, mittels derer die 
Apparatur an einem digitalen Endgerät befestigt werden kann. Allerdings wurden, im Vergleich zur 
vorangegangenen Vorstudie stärkere Magneten verbaut, mittels denen die erhoffte Stabilität erreicht 
werden sollte. Darüber hinaus ist mittels zentrierter Aufhängung eine drehbare sechseckige Platte, 
eingelassen, die wiederum über drei konische Aussparungen verfügt. In diesen befinden sich je eine 
Folie für den Ghostmodus und eine für den Redewunsch – die dritte Öffnung blieb leer und steht für 
den Normalzustand (neutral). Durch Drehung der Scheibe war es möglich, je einen der Modi auszu-
wählen. Dass die Scheibe sechseckig (mit abgerundeten Ecken) ist, ist vor allem darauf zurückzufüh-
ren, dass dadurch ein vereinfachteres Drehen – im Vergleich zu einer runden und glatten Scheibe – 
erreicht werden sollte.  
 Im Modell beziehungsweise im Test dessen stellten sich sowohl der Mechanismus als auch das 
Auswahlverfahren jedoch als äußerst kompliziert zu handhaben heraus. Zudem erforderte die Aus-
wahl des gewünschten Modus eine erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentration, sodass eine Ablen-
kung vom eigentlichen Kommunikationsgeschehen das Ergebnis war. Als (weiterhin) negativ wurde 
auch die zu geringe Öffnung wahrgenommen – ein Problem, das bereits aus der vorangegangenen 
Vorstudie bekannt war, dessen Behebung jedoch übersehen wurde. Auch die Verwendung stärkerer 
Magneten zur Befestigung der Apparatur am Endgerät konnte nicht den gewünschten  
Effekt bringen.595  
 Insgesamt kann auf Basis dieser Vorstudie festgehalten werden, dass das Drehrad durchaus ei-
nige Potenziale in puncto Handhabbar- und Anwendbarkeit mit sich bringt. Insbesondere in Hin-
blick auf eine radiale Verteilung und/oder Anordnung verschiedener Farben, Muster oder Texturen, 
die wiederum auf unterschiedliche Art und Weise (möglicherweise aufgrund von Distanzen oder 
wechselnden Lichteinfallswinkeln) wirken, könnte das Drehrad im weiteren Verlauf des Forschungs-
projekts fruchtbar gemacht und (weiter-)gestaltet werden.  
  

 
595 Ebenfalls zu beachten ist hierbei der Umstand, dass Elektrogeräte im Allgemeinen nur bedingt in Kontakt 
mit Magneten geraten sollten.  
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Abbildung 227: Entwickelter Prototyp der Vorstudie ›Drehrad‹, mittels dessen der Redewunsch sowie der  
Ghostmodus visualisiert werden können. 
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4.3.2.1.3 Vorstudie III: Der Kubus 
Auf den Erfahrungen der beiden vorangegangenen Vorstudien aufbauend wurde in diesem Schritt 
ein Prototyp entwickelt, der weitaus einfacher und robuster in der Handhabung ist und dabei eben-
falls die beiden, in der vorab formulierten Zielsetzung festgelegten, Modi vereint. Entstanden ist ein 
Würfel mit einer Seitenlänge von 2,5 cm,596 der durch Aufstecken auf das Endgerät funktioniert 
(siehe Abbildung 228). Dafür ist der Kubus mit einer 5 mm-breiten und 1,7 cm-tiefen Aussparung 
versehen, die zudem einseitig mit Moosgummi verkleidet ist (dadurch soll der Halt erhöht und das 
Entstehen von Kratzern oder Ähnlichem vermieden werden). Auch hierbei verfolgt die Implemen-
tierung eines neuen Mechanismus (Verzicht auf Magneten zur Fixierung des Objekts am Endgerät) 
die Idee, dadurch eine universellere Handhabung und damit gesteigerte Benutzerfreundlichkeit zu 
gewährleisten. Zudem sollte dadurch auf die Erkenntnisse der beiden vorangegangenen Vorstudien 
reagiert werden, wonach die Anbringung mittels Magneten unzureichende Ergebnisse lieferte.  
 Weiteres wesentliches Element des Kubus sind die beiden Aussparungen für die Farbfolien. Da-
bei wurde auf die Ergebnisse der ersten Vorstudie zurückgegriffen und sowohl eine farbige und zu-
gleich dezent gemusterte Folie (Blaue Folie zum Anzeigen des Redewunschs) sowie eine mit einem 
schwarzen Musterverlauf versehene Folie (zum Anzeigen des Ghostmodus) verbaut. Die Wirkung 
beider Folien ist ebenfalls in Abbildung 228 zu sehen.  
 Insgesamt kann anhand dieser Vorstudie festgehalten werden, dass der Mechanismus des Auf-
steckens beziehungsweise Aufsetzens einen deutlichen Fortschritt darstellt. Insbesondere in der 
Handhabung (es ist lediglich eine simple Bewegung notwendig. Zudem verrutscht das einmal aufge-
setzte Objekt nicht mehr), aber auch in der Stabilität und Robustheit der Form liegen hier die offen-
sichtlichen Vorteile.  
 Ein potenzieller Nachteil liegt jedoch in der Tatsache, dass ein einzelnes Objekt beide Modi ver-
eint. In den Selbsttests zeigte sich, dass das Überprüfen der Seiten (beziehungsweise die Frage da-
nach, ob die gewünschte Seite gerade ausgewählt ist) gleichermaßen zu Verwirrung, Unsicherheiten 
und infolgedessen zu geringer Frustration führten. Um dem entgegenzuwirken, wäre deswegen das 
deutlichere Erkennen der einzelnen Modi durch (1) getrennte Formen (separieren der Modi auf zwei 
Einzelobjekte) oder (2) eine deutlichere Erkennbarkeit der ausgewählten Modi durch Farben oder 
formelle Merkmale zu ermöglichen. Dadurch könnten die Handhabbarkeit und infolgedessen auch 
die Benutzerfreundlichkeit noch weiter gesteigert werden.  

 
596 Hergestellt wurde der Kubus ebenfalls aus dünnen Polystrolplatten, die zusammengeklebt, nachbearbeitet 
und dezent lackiert wurden.  
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Abbildung 228: Prototyp der Vorstudie ›Kubus‹, ein Würfel bei dem Farbfolien in zwei Seiten eingelassen sind, 
die für die beiden unterschiedlichen Modi stehen. 
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4.3.2.2 Entwurfsansatz Würfel 
Unmittelbar an der Idee der zuvor beschriebenen Vorstudie sowie den sich daraus ergebenden Re-
sultaten anknüpfend setzt diese Herangehensweise an, die unter dem Arbeitstitel ›Würfel‹ firmiert 
und nachfolgend beschrieben werden soll. Auch hierbei war es die grundlegende Idee, ein Objekt zu 
entwerfen, das innerhalb einer (geschlossenen) kompakten Form beide Modi vereint und dabei zu-
gleich aufsteckbar und robust ist.597 Zudem sollte, die Erkenntnisse der vorangegangenen Vorstudie 
aufgreifend, ein deutlicheres und schnelleres Identifizieren der Einzelmodi ermöglicht werden.  
 Anders als in den Vorstudien, die unmittelbar am Objekt (beziehungsweise der Materialisierung 
dessen) oder beim Testen verschiedener Charakteristika ansetzten, war die Vorgehensweise hier je-
doch eine andere. Einem klassischeren Ansatz zur Produktentwicklung/-design folgend, umschloss 
der zweite Vorgang – der erste Schritt umfasste das Briefing, das heißt die Formulierung und Setzung 
bedeutsamer (Forschungs-)Fragen, Spezifika und Ziele des Entwurfs (diese Elemente finden sich in 
den einleitenden Zeilen des Kapitels) – in der Erarbeitung eines Moodboards,598 mittels dessen die 
Stimmung, wesentliche formale Aspekte, Geometrien und Materialien visualisiert, der Entwurfs- 
und Entwicklungsprozess inspiriert sowie die Herangehensweise überschaubar hergeleitet werden 
sollte. Aus diesem lässt sich entnehmen, dass die Form des Kubus, auch wenn der Arbeitstitel darauf 
hindeutet, keinesfalls als geschlossene, massiv wirkende Einheit aus sechs Seiten verstanden werden 
sollte. Vielmehr war die grundlegende Idee, eine leichte, möglicherweise filigrane oder gar skulptu-
rale Form abzuleiten, die sowohl die Ansprüche an die Robustheit als auch an die Funktionalität 
vereint. Darüber hinaus ist erkennbar, dass der Würfel auch zellular oder organisch, also jenseits 
seiner ihn definierenden gleichmäßigen Kanten, gedacht werden kann.  
 Daran anknüpfend wurden analoge Skizzen angefertigt, in denen jene Ansätze zugleich visuali-
siert als auch weitergedacht und -entwickelt wurden (siehe Abbildung 230). Aus diesen mitunter sehr 
rudimentären Entwürfen ist bereits zu entnehmen, dass die Form des geschlossenen Würfels keines-
falls beibehalten, sondern, wie oben beschrieben, abgewandelt und transformiert werden sollte. Dar-
über hinaus ist die Tendenz zu organischeren und zellularen Formen und Strukturen, die sich auch 
auf die Architektur des potenziellen Körpers auswirken, erkennbar.  
 Auf den analogen Entwürfen aufbauend wurde der Arbeitsprozess in den digitalen Modellbau 
verlegt. Dort wurden der oben beschriebenen Zielsetzung folgend, unterschiedliche, mitunter sehr 
feingliedrige und detaillierte Anatomien und Geometrien erarbeitet. Um diese gleichwohl fassen und 
am realen Objekt auf ihre Gestaltwirkung prüfen zu können, wurden sie in einem weiteren Schritt 
mittels 3-D-Druck materialisiert.599 Die sich daraus ergebenden Tests, die auch als solche in ihrer 
Vorläufigkeit zu verstehen sind und in denen vorrangig die Möglichkeiten zur Stabilität der Mikro-
strukturen erprobt wurden, sind in Abbildung 231 zu sehen.  
 Ergebnis dieses Untersuchungsteils war, dass es zwar möglich ist, fein(st)e Strukturen auch im 
kleinen Maßstab zu produzieren, diese jedoch einer realen und vor allem langlebigen Verwendung 
vermutlich nicht standhalten würden. Daher sind die Ergebnisse und Tests zwar als 

 
597 Die Entscheidung das Objekt möglichst robust und aufsteckbar auszuformen, bedeutet vor allem auch 
den Verzicht auf komplizierte oder anfällige Mechanismen. Damit wurde zudem auf die Ergebnisse der Vor-
studien reagiert.  
598 Bei einem Moodboard (englisch mood = Stimmung, board = Tafel) handelt es sich grundlegend um eine 
Designmethode, die meist zu Beginn eines Projektes, aber auch zum zwischenzeitlichen Rekurrieren genutzt 
wird und dabei gleichermaßen die Entwicklung und Vermittlung eines Entwurfs/ einer Idee unterstützt und 
als Referenz oder Inspiration dient. 
599 Dafür wurde auf die Methode des Stereolithografieverfahrens (SLA) zurückgegriffen; eine Methode, die den 
präzisen Druck feingliedriger und zugleich hochstabiler Formen ermöglicht. Dafür wird ein harzbasiertes Ma-
terial (nachfolgend auch Resin) mittels UV-Licht ausgehärtet.  
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erkenntnisbringend in puncto Drucktechnik und Materialbeschaffenheit zu bewerten, – was durch-
aus positive Effekte hat – brachten jedoch keine nachhaltigen Innovationen hinsichtlich des Aufbaus 
und/oder der Struktur der Objekte mit sich.  
 Diese Ergebnisse und Erkenntnisse aufgreifend wurde im nachfolgenden Schritt noch einmal 
der Würfel als Basisobjekt herangezogen. Statt diesen, wie bisher geschehen, von seinen Flächen her 
zu betrachten, wurde er in dieser Arbeitsphase jedoch von seinen Seiten her gedacht. Diesen Ansatz 
verfolgend entwickelten sich die in Abbildung 232 zu sehenden digitalen und materialisierten Ent-
würfe. Diese weisen deutlich auf die Entwicklung und Weiterentwicklung eines sogenannten Infinity 

Cubes hin, – ergo eines Würfels, der auf seine Kanten reduziert wurde und dessen Seiten fortlaufend 
(also unendlich, infinity) miteinander verbunden sind. Die dabei zugrunde liegende Idee war, die 
Spalte zwischen den einzelnen Streben so zu öffnen, dass sie als Aufsteckschlitze nützen und so eine 
Verwendung als ganzheitlich-aufgesetztes Objekt ermöglichen. Darüber hinaus wurde die anfangs 
noch recht kantige Form der Infinity Cubes, die als Ausgangsbasis diente, abgeändert und sowohl als 
Tetraeder als auch deutlich organischer ausgeformt.  
 Letzten Endes wurden die Entwicklung und Forschung bezüglich der Infinity Cubes jedoch zu-
gunsten eines anderen, später in dieser Arbeit geschilderten Ansatzes, aufgegeben. Dennoch lieferte 
dieser Untersuchungsteil wertvolle Erkenntnisse sowohl in puncto Objekthandhabung als auch Ma-
terialität und Herstellung, die im weiteren Verlauf des Projekts fruchtbar gemacht und in andere 
Konzepte überführt wurden konnten. 
  





Abbildung 229 (aktuelle Doppelseite): Moodboard zum Projektansatz 
›Würfel‹. In diesem ist deutlich erkennbar, dass der geschlossene Ku-
bus lediglich als Ausgangsbasis gilt, die im weiteren Verlauf aufgelöst 
und geö!net werden soll. 





Abbildung 230 (aktuelle Doppelseite): Skizzen zur Entwicklung des Projektansatzes ›Würfel‹. Aus diesen, mit-
unter sehr rudimentären Entwürfen geht bereits hervor, dass die geschlossene Form des Würfels aufgebro-
chen und umgeformt wer-den soll. Insbesondere Aspekte der Struktur (und damit auch der Architektur und 
Statik) beein!ussten hierbei die Form- und Gestalt"ndung. Des Weiteren ist auch der nachfolgend weiterver-
folgte Ansatz des ›In"nity Cubes‹ zu erkennen (rechts oben), der mit der klassischen Würfelform bricht und 
diese vor allem in seine linearen Einzelsegmente zerlegt.   
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Abbildung 231: Digitale und mittels 3D-Druck erarbeitete Form- und Materialtests der Würfel. Die Modelle 
wurden mittels 3D-Druck hergestellt. Aufgrund der fehlenden Stabilität wurden die für das Herstellungsver-
fahren notwendigen Stützpfeiler sowie die Bodenplatten nicht entfernt.   
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Abbildung 232: Digitale Entwürfe und Modelle der Infinity Cubes. Deutlich erkennbar ist, dass der Druck der 
geometrisch-akuraten und zugleich filigranen Modelle mitunter große Probleme bereitete und infolgedessen 
zu starken Verformungen führte.  
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4.3.2.3 Entwurfsansatz Oloid 
An der in Kapitel 4.3.2.1.3 geschilderten Idee knüpft der nachfolgend vorzustellende Projektansatz 
an. Anders als in dem in Kapitel 4.3.2.2 ausgeformten Ansatz wird hierbei jedoch der Versuch un-
ternommen, diese in Gestalt eines zweigeteilten Objektes zu denken. Das heißt, als zusammengesetz-
ter Körper, dessen Einzelteile zwar zum Zwecke der Kommunikation genutzt werden können, je-
doch in ihrer Form erst in ihrer Ganzheit Sinn oder ein einheitliches Bild ergeben das, und so ist die 
Zielsetzung dieses Forschungsansatzes, skulpturale Züge aufweist. Daher wurde auf die Grundform 
des Oloiden zurückgegriffen.600 Auch in diesem Ansatz bestand der zweite Schritt in der Erarbeitung 
eines Moodboards, mittels dessen die Stimmung, wesentliche formale Aspekte, Geometrien und Ma-
terialien visualisiert und die Herangehensweise überschaubar hergeleitet werden sollte (siehe Abbil-
dung 233). Aus diesem lässt sich entnehmen, dass die Form des Oloiden durchaus freier und weniger 
körperlich gedacht und ausgelegt werden kann, als es der Ursprungsgedanke zuließ (demnach wurde 
der Oloid ausschließlich als massiver, in sich geschlossener Körper gedacht). Vielmehr, so das Ergeb-
nis der Recherchen, kann der Oloid auch als ein durchgängiges Band interpretiert werden, wodurch 
ihm eine weitaus leichtere und filigranere Anmutung zuteilwird, die es dennoch ermöglicht, eine 
Form abzuleiten, die sowohl die Ansprüche an die Robustheit als auch an die Funktionalität vereint.  
 Auf dem Moodboard sowie den daraus gewonnenen Erkenntnissen aufbauend, wurden die  
Oloiden mittels digitalem Modellbau dahingehend abstrahiert, dass in einem ersten Versuch mit der 
glatten Oberfläche gebrochen wurde. Ihr Verlauf beziehungsweise Querschnitt wurde, wie in Abbil-
dung 234 zu sehen, nachgezogen und konturiert, um so den Aufbau respektive die Struktur des O-
loiden nachvollziehbarer und verständlicher zu machen. Zudem wurde der Körper testweise mit ei-
nem Spalt versehen, mittels dessen es möglich ist, den Oloiden auf ein digitales Endgerät aufzusetzen.  
 In einem zweiten Versuch wurde, der oben beschriebenen Zielsetzung folgend, mit dem Gestal-
tungsprinzip gebrochen und diese in zwei Einzelteile separiert, welche wiederum zu Testzwecken 
gedruckt wurden. Die dabei erzielten Ergebnisse waren jedoch sowohl aufgrund der Struktur als auch 
der Ausformung derart unbefriedigend, dass die Weiterentwicklung zugunsten anderer Projektan-
sätze eingestellt und nicht weiterverfolgt wurde.  

 
600 Dabei handelt es sich um einen 1929 vom Bildhauer und Maschinenbauer Paul Schatz erfundenen geo-
metrischen Körper, der als konvexe Hülle zweier gleich großer, sich senkrecht schneidender Kreise, deren Mit-
telpunkte einen Abstand zueinander haben, der gleich ihrem Radius ist, definiert werden kann. Weiterhin ist 
der Oloid glatt, verfügt folglich über keine Ecken, jedoch über zwei Kanten, nämlich je einen 240°-Bogen der 
beiden sich schneidenden Kreise (vgl. Böttcher 2017). 
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Abbildung 233: Moodboard zum Projekt-
ansatz ›Oloid‹. Auch hier ist erkennbar, 
dass die Grundform keinesfalls zwangs-
läufig als massives, geschlossenes Objekt 
gedacht werden muss, sondern auch viel 
filigraner und durchlässiger gestaltet 
 werden kann.  



Abbildung 234 (aktuelle Doppelseite): Digitale Entwürfe sowie die sich daraus ergebenden Testdrucke des 
Projektansatzes ›Oloid‹. Ausgehend vom geschlossenen Körper, dessen Konturen beziehungsweise der Quer-
schnitt hervorgehoben wurden (links oben) wurde die Form des Oloiden weiterentwickelt. Ergebnis ist unter 
Anderem ein unendliches Band (links unten) sowie die zweigeteilte Variante des massiven Oloiden (mitte 
rechts).
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4.3.2.4 Entwurfsansatz Windmühle 
Der dritte der hier vorzustellenden Ansätze knüpft unmittelbar an der Vorstellung vom Drehrad an, 
versucht diese jedoch vor allem mechanisch zu vereinfachen (ein Kritikpunkt beziehungsweise ein 
Ergebnis der Tests mit dem in Kapitel 4.3.2.1.2 entwickelten Drehrad war die komplizierte, nur unter 
Einsatz vermehrter Konzentration und beider Hände zu verstellende Mechanik) und infolgedessen 
handhabbarer zu machen. Zudem war es eine Zielsetzung, die Idee vom graduellen/radialen (Farb- 
oder Muster-)Verlauf wieder aufzugreifen. Gleichermaßen das spielerische Experimentieren mit 
verschiedenen Ebenen sowie den sich daraus ergebenden Überlagerungen (mitunter auch aufgrund 
von Distanzen) war ein zentrales Element dieses Gestaltungs- und Forschungsansatzes.  
 Auch bei diesem Projekt bestand der erste Schritt darin, ein Moodboard zur Sichtbarmachung 
potenzieller gestalterischer Absichten, wesentlicher formaler Aspekte, Geometrien und Materialien 
zu erarbeiten und die Herangehensweise überschaubar und transparent herzuleiten. Aus diesem 
Moodboard (siehe Abbildung 235) geht hervor, dass, wie es der Arbeitstitel schon vermuten lässt, 
die Windmühle als primäre Inspirationsquelle gilt. Diese vereint – und das ist eine der vorab formu-
lierten Gestaltkriterien – einen massiven, statischen Körper (das Gebäude) mit einem drehbaren, 
mitunter filigranen Bestandteil (die Flügel). Dabei sind deutlich sowohl unterschiedliche Gebäude- 
als auch Flügeltypen zu erkennen.  
 Die nachhaltigste Inspiration, die aus diesem Moodboard beziehungsweise der damit verbunde-
nen Recherche hervorgeht, ist jedoch die Molinoptere, ein Projekt des französischen Künstlers Vin-
cent Leroy, der eine alte, ausgediente Windmühle auf Lanzarote mit einem neuen, horizontal positi-
onieren Rotor ausstatte und somit eine Symbiose zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
kreierte (vgl. Myers 2020). Der Entwurf Leroys sieht dabei eine elegante Stahlkonstruktion vor, die 
auf der Grundlage der alten Windmühle errichtet wurde. Im Gegensatz zur massiven Festigkeit der 
Basis bestehen die neuen Flügel aus gebogenem, orange-rot lackierten Edelstahl, der leicht und 
durchlässig erscheint. Dank der ständigen Inselbrise werden die Blätter in Bewegung gesetzt. Anders 
als bei herkömmlichen Windmühlen geschieht diese Drehung jedoch auf horizontaler Ebene.  
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Abbildung 235: Moodboard zum Projekt-
ansatz ›Windmühle‹. Nachhaltigste Inspi-
ration lieferte das Projekt Molinoptere des 
französischen Künstlers Vincent Leroy 
(oben links und Mitte rechts).  
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Auf diesem Moodboard beziehungsweise den sich daraus ergebenden Inspirationen aufbauend, 
wurden die ersten digitalen Modelle angefertigt (siehe Abbildung 236). Diese experimentieren frei 
mit der Form der Flügel – selbst die Form des Flügels wird infrage gestellt und zugunsten einer ge-
schlossenen, konisch verformten Fläche oder einer Form, die an Schaufelblätter oder ein Nautilus 
erinnert, aufgebrochen. Deutlich erkennbar ist in diesem Arbeitsschritt jedoch bereits die sich an-
deutende massive Form des Grundkörpers, dessen Aufgabe es ist, Halt und Positionierung am be-
ziehungsweise auf dem Endgerät zu bieten sowie die Flügel/das Drehrad zu tragen. Das zwischen-
zeitliche Ergebnis ist ein massiver, geschlossener Körper, dessen Form an ein spanisches Windmüh-
lengebäude erinnert, jedoch deutlich organischer geformt ist. Zudem ist es, wie in den vorangegan-
genen Projektansätzen bereits erprobt, mit einer Öffnung versehen, die das Aufstecken auf das End-
gerät und somit eine Positionierung vor der Kamera ermöglicht.  
 Zusätzlich zu den digitalen Entwürfen wurden auch in diesem Arbeitsschritt wieder einige Ob-
jekte zu Testzwecken oder Formstudien ausgedruckt. Insbesondere das Zusammenspiel aus Fein-
gliedrigkeit bei gleichzeitiger Stabilität stand hierbei im Vordergrund der Betrachtungen. In Bezug 
darauf brachten die Modelle einige Erkenntnisse. Insbesondere in puncto Stabilität ließen die Ent-
würfe zu wünschen übrig. Stellenweise waren die verbauten Geometrien und Strukturen so filigran, 
dass sie noch im Druck, spätestens jedoch bei der Nachbearbeitung zerbrachen.601 Darüber hinaus 
war der Mechanismus des Drehrades zu kompliziert; weder ein simples Drehen des Körpers noch 
das Funktionieren des Mechanismus selbst konnte beständig gewährleistet werden.  
 Für die weiteren Entwurfsschritte bedeute das vor allem Folgendes: Der Mechanismus des  
Drehrades musste insbesondere in puncto Drehbar- und Fehleranfälligkeit vereinfacht werden. Zu-
dem musste er robuster werden. Des Weiteren ist es notwendig, die Form des Drehrades oder der 
Flügel besser greifbar zu machen (damit gekoppelt ließe sich auch das Handling verbessern). Eng 
damit verbunden ist auch die in dieser Entwurfsphase mangelhafte Stabilität. Im Speziellen die dreh-
baren Objektteile sind schlichtweg zu filigran; ein Umstand, der optisch ansprechend, aus funktio-
neller Perspektive jedoch nicht hinnehmbar ist, insbesondere dann, wenn die Teile derart leicht zer-
brechen (ein Faktor, der durchaus auch auf das Resin zurückzuführen sein könnte). Insgesamt ließen 
sich in dieser ersten Entwurfsphase folglich einige Erkenntnisse, vornehmlich in puncto Handling 
und Geometrie und Struktur, aber auch in Hinblick auf damit verbundene Aspekte erzielen. Diese 
wurden, wie oben beschrieben analysiert und zur weiteren Überarbeitung und Iteration innerhalb 
einer zweiten Entwurfsrunde ausformuliert. Diese anschließende Explorationsphase entfiel jedoch 
aufgrund der verschobenen Forschungsprämisse sowie den damit verbundenen Erfolgsaussichten, 
die mit dem nachfolgend zu beschreibenden Ansatz einhergingen. Eine (Weiter-)Bearbeitung des 
Konzeptes Drehrad beziehungsweise des Entwurfsansatzes Windmühle wurde daher an dieser Stelle 
beendet.  
  

 
601 Daher wurden die in Abbildung 236 zu sehenden Modelle nicht mehr nachbearbeitet (geschliffen oder 
entgratet, da sonst die Gefahr bestand, dass sie zerbrechen).  
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Abbildung 236: Erste Entwurfsphase des Projektansatzes ›Windmühle‹ sowie die in diesem Arbeitsschritt ent-
standenen Modelle, die mittels 3D-Druck materialisiert wurden. Die Entwürfe sind dabei deutlich an der im 
Moodboard abgebildeten Molinoptere inspiriert, versuchen insbesondere die Form der Flügel/des Drehrades 
jedoch anders zu interpretieren und auszuformen.  
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4.3.2.5 Entwurfsansatz ›Bauhaus-Eggs‹ 
Ebenso in diesem Ansatz stand die Vorstellung der Verkörperlichung und Materialisierung der (ei-
genen) menschlichen Kommunikationsabsichten durch die Verwendung eines wie auch immer ge-
arteten, dennoch zwingend materiell-(be-)greifbaren, fassbaren Erzeugnisses (oder eines Konglome-
rats aus Objekten) zentral. Anders als in den zuvor beschriebenen Konzepten greift der nachfolgend 
zu besprechende Projektansatz jedoch die Idee der separierten Zweckzuschreibung auf. Das heißt, 
dass jeder (gestaltete beziehungsweise im Rahmen des Forschungsansatzes entstandene) Körper, jede 
Form, eine eigene Funktion erhält (respektive ihr diese beigemessen wird), zu deren Erfüllung nur 
sie in der Lage ist. Wesentliches Kriterium dabei ist, dass die Nutzer selbst den oder die Körper mit 
unterschiedlichen Semantiken aufladen oder ihm (s)eine Funktion zuschreiben.  
 Ebenfalls von Bedeutung steht dabei, – und das geht mit dem zuvor genannten Aspekt Hand in 
Hand,– die Analyse des Erfahrbar- und (Be-)Greifbarmachen haptischer Qualitäten. Theoretische 
Grundlage dieser Entwicklungen findet sich auch in den poetologischen Reflexionen des deutschen 
Grafikers und Kommunikationsdesigners Otl Aicher:  

»die relationen zwischen denken und körperlichkeit sind so eng, daß das, was im denken 
geschieht, vornehmlich in der sprache der hände beschrieben wird. geist ist offenbar nicht so sehr 
in der transzendenz angesiedelt als in der hand. weil die hand greifen kann, kann auch das denken 
begreifen. weil die hand fassen kann, erfassen wir auch etwas in unserem kopf. weil die hand etwas 
vor uns hinstellen kann, können wir auch etwas durch denken darstellen. weil die hand legen 
kann, legen wir auch im denken etwas dar. und wir legen nicht nur dar, wir überlegen, wir legen 
aufeinander, übereinander. Wir stellen nicht nur fest, wir stellen auch auf, eine neue these zum 
beispiel. wir begreifen nicht nur, wir erfassen nicht nur, wir befassen uns mit etwas, wir wenden 
und drehen etwas und gelangen schließlich zu einer auffassung. etwas begriffen haben, ist nicht 
nur eine bildliche analogie mit dem tatsächlichen greifen. die kultur des denkens setzt eine 
tatsächliche kultur der hand voraus als einem subtilen, sensitiven organ. wenn die hand sich 
entfalten darf, wenn sie nicht nur arbeitet, sondern auch spielt, wenn sie wahrnehmungen erfühlt, 
wird sich auch der geist freier entfalten. Die plastik der hand ist die plastik des denkens. der begriff 
ist das begriffene« (Aicher/Kuhn 1995: 21). 

Diese Betrachtungsweise, wonach »verstand, auge und hand […] in einem zusammenhängenden 
wirkungskreis zu sehen [sind]« (ebd.) nimmt damit Bezug auf die eingangs des Kapitels beschriebene 
Zielsetzung zur Verkörperlichung der Kommunikation beziehungsweise der (Re-)Verkörperlichung 
digitaler Kommunikation, die durch das Nutzen und Bereitstellen der zu gestaltenden Objekte for-
ciert wird. Diesen Gedanken aufgreifend war es das Ziel, die sonst (weitestgehend) körperlose Kom-
munikation, ganz im Sinne des Embodiment,602 mit körperlichen Anreizen zu versehen beziehungs-
weise der Bewegungsarmut der Videokommunikation (Schlagwort ›still im Bild sitzen‹) etwas ent-
gegenzusetzen.603 Darüber hinaus sollte der Versuch unternommen werden, »Dinge [hier Kommu-
nikationsabsichten beziehungsweise -zwecke] auf anderem Wege verfügbar zu machen als es der Do-
mäne des Sprachlichen möglich ist« (van der Meulen 2010: 828) und somit zu einer unmittelbaren 
Stärkung der Bindung zwischen Körperlichkeit und Bildlichkeit beizutragen, die sich, wie hier im 
Falle der videovermittelten Kommunikation, äußert. Daher ist war das Ziel, dies mittels der 

 
602 Unter Embodiment wird hier der Ansatz verstanden, psychische Prozesse ausdrücklich mit Bezug auf den 
Körper zu sehen und zu untersuchen. Man geht davon aus, dass psychische Prozesse immer im Körper einge-
bettet sind (vgl. Storch et al. 2010). 
603 Der dabei zugrundeliegende Gedanke lautete wie folgt: Ganz im Sinne Marshall McLuhans soll(te) es mög-
lich sein, den menschlichen Körper soll sowohl das Medium als auch die Technik vom menschlichen Körper 
her begriffen und verstanden werden. Dem-nach werden Medien als Extensionen, als Veräußerungen des 
menschlichen Körpers, begriffen. Daher ist es, so der Gedanke, notwendig, dass auch die Kommunikation mit-
tels Technik den Körper beziehungsweise die Körperlichkeit (re-)integriert und somit ›natürlicher‹ macht.] 
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Ausformung unterschiedlicher Kommunikationstools zu erreichen, die sich gleichermaßen durch 
haptische Mikro- und Makroqualitäten (Stichwort Handling) wie in zweierlei Perspektive geltende 
visuelle Beschaffenheit auszeichnen: (1) Die Optik der Objekte selbst, die überzeugend sein musste 
und die potenziellen Nutzer zur Anwendung ermutigen und motivieren sollte, sowie (2) die Geo-
metrie und Struktur, aber auch die Auflösung, die maßgeblich für die Prozesse sind, die das zu sen-
dende Bild hinsichtlich der perspektivisch relevanten Modi verändert.  
 
Weiterhin sollte innerhalb des Entwurfsprozesses sowie dem Entwurf zugrunde liegenden Briefing 
kein Unterschied zwischen digital und analog gemacht werden. Zwar erschien eine vorab definierte 
Trennung zwischen Dinglichkeit und Programmierbarkeit als durchaus sinnvoll und zielführend, 
jedoch war das Bestreben für diesen Projektansatz ein anderes. Demnach war es das Ziel, ein Tool 
oder ein Konglomerat aus Tools zu entwickeln, das sowohl online (das heißt zur videovermittelten 
Kommunikation) als auch offline (innerhalb von Gruppengesprächen, Besprechungen etc.) einsetz-
bar ist. Geplant war so eine nachhaltigere Nutzung sowie ein breiteres Anwendungsspektrum jen-
seits der vermeintlichen Nischenkommunikation Videotelefonie vorab in die Überlegungen mit-
einzubeziehen und mitzudenken. Damit sollte auch möglichen kritischen Stimmen begegnet wer-
den, die die Relevanz der Entwürfe respektive der Zielsetzung beklagen.  
 Angestrebt war zudem das Ermöglichen zweier Nutzungsmodi: (1) Das Anzeigen des Rede-
wunschs beziehungsweise der Kommunikationsabsicht und (2) der sogenannte Ghostmodus; das 
heißt, eine ›Unsichtbarmachung‹ des eigenen Bildes bei simultanem Anzeigen der eigenen (nach wie 
vor bestehenden) Präsenz. Diese beiden Modi sollten entweder in einem, wie auch immer gearteten 
Erzeugnis vereint oder auf zwei (oder mehr) Objekte oder Objektkomponenten verteilt werden. 
Ebenfalls von Bedeutung stand dabei, und das geht mit dem zuvor genannten Aspekt einher, das 
Untersuchen des Erfahrbar- und (Be-)Greifbarmachen haptischer Qualitäten.  
 
Die diesem Forschungsansatz zugrunde liegenden Fragen (zusätzlich zu den in Kapitel 0 formulier-
ten) lauteten daher wie folgt:  

§ Lassen sich durch den Einsatz von Mikro- und Makrostrukturen Objekte generieren, deren 
Funktion dadurch ›ablesbar‹ oder vice versa, deren Funktion auf Basis jener Strukturen 
durch die NutzerInnen zuschreibbar wird? Lässt sich der nutzerbedingten Funktionszu-
schreibung aufgrund der Objektausformung entgegenkommen beziehungsweise forcieren? 

§ Wenn ja, was implizieren diese? Lassen sich Gemeinsamkeiten in der Zuschreibung erken-
nen, die wiederum erlauben, daraus gestalttheoretische Erkenntnisse abzuleiten? 

§ Welche (Quer-)Verweise lassen sich zum Themenkomplex Präsenz oder dem Aspekt der 
Shared Reality ausmachen? Und (wie) beeinflussen die gestalteten Objekte diese? 

§ Welche Möglichkeiten zur Produktbeschaffung/ -versorgung lassen sich ausmachen und in 
die Produktentwicklung integrieren beziehungsweise im Entwicklungsprozess implemen-
tieren? Heißt: Wie kommen die NutzerInnen an das Objekt/die Objekte? Welche Hilfsmit-
tel, technischen Fertigungsmöglichkeiten und/oder zeitgenössische Vertriebsstrategien kön-
nen dabei genutzt werden? Welche Bedeutung kann dabei Themen wie nachhaltiger Res-
sourcenökonomie und -ökologie zugemessen werden?  

§ Und welche Rolle spielen die Aspekte Intimität und Exklusivität? 
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Auf diesen Fragen sowie der Zielsetzung für dieses Projekt aufbauend wurde die erste Entwicklungs-
phase durchgeführt. Diese baute inhaltlich auf dem Satz »Die perfekte Form ist ohnehin ein Ei« sowie 
dem Credo »Kleine Teile haben großen Einfluss« auf. Dies berücksichtigend wurde die Form des Eis 
als Ausgangsform der weiteren Entwicklungen ausgewählt. Formell können die erarbeiteten Kon-
zepte als kleine architektonische Maschinen verstanden werden,604 die durch die folgenden Parame-
ter taxonomiert werden: 

(1) Geometrie und Struktur 
(2) Größe und Skalierbarkeit 
(3) Auflösung und Maßstäblichkeit 
(4) Handling 

 
Aufgabe dieser Parameter war es, Orientierung zu geben und so ein terminologisch-systematisches 
Vorgehen innerhalb der einzelnen Entwurfsphasen zu gewährleisten. Das heißt, dass in jeder Ent-
wurfsphase maximal zwei Parameter modifiziert werden durften. So sollten die Ergebnisse der Ein-
zelschritte nachvollziehbarer- und (über-)prüfbarer sein. Insgesamt lässt sich demnach festhalten, 
dass es das Ziel dieses Forschungsansatzes war, unterschiedliche eiförmige Körper zum Aufsetzen 
auf das digitale Endgerät (quasi in Ableitung der Ergebnisse der Vorstudien sowie der zuvor be-
schriebenen Projekte, wonach das Aufsetzen sich als vielversprechender Mechanismus erwies) zu 
entwickeln, die dadurch eine wie auch immer geartete Veränderung des Bildes zugunsten der beiden 
Modi (Rederechtswunsch, Ghostmodus), herbeiführten.  
 Der Design- und Entwicklungsprozess verfolgte dabei den Ansatz des doppelten Trichtermo-
dells nach Paul Laseau (2000: 91): Der sich weitende Trichter, dessen Ausgangspunkt durch den 
»starting point« des Designprozesses markiert wird, repräsentiert die Generierung beziehungsweise 
Ausarbeitung möglicher Optionen, die zunehmend breiter und somit umfangreicher wird (siehe Ab-
bildung 237). Dem entgegen steht der Trichter, dessen Inhalt die Reduktion bildet und der vom Fo-
kuspunkt ausgeht. Ziel des Modells ist es, zu Beginn des Entwicklungsprozesses eine möglichst breite 
Streuung von Ansätzen und Entwürfen zu generieren, diese im Verlauf des Prozesses jedoch gleich-
ermaßen auf Basis der Zielsetzung sowie gesetzter Kriterien zu reduzieren.  

 
604 Damit knüpfen sie konzeptionell unmittelbar am Begriff der Ephemisierung an. Dabei handelt es sich um 
einen durch Richard Buckminster Fuller geprägten Terminus, der die Tendenz zeitgenössischer Technologien 
beschreibt, die zu immer kleineren, leichteren und effizienteren Maschinen bzw. Anwendungen führt. Ange-
wandt auf den hier vorliegenden Entwurf kann die Ephemisierung vor allem aus dem Aspekt der Multifunkti-
onalität herausgelesen werden. Insbesondere die Gestaltungsmaxime des ›Mehr durch Weniger‹ nimmt da-
rauf Bezug (demnach kann die gleiche Funktionalität [oder gar ein Mehr dieser] durch Gestaltung erreicht 
werden).  
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Abbildung 237: Doppeltes Trichtermodell nach Paul Laseau (20000: 91). 

Auf diesen Fragen sowie der Zielsetzung für dieses Projekt aufbauend wurde die Entwurfs- und Ent-
wicklungsphase vermittels mehrerer Iterationsphasen und -zyklen durchgeführt. Der hierbei erar-
beitete Designvorschlag ist vor allem im Feld des Produktdesigns zu verorten. 
  Die Gestaltung und Ausformung der eiförmigen Körper erfolgten hauptsächlich aus praktikab-
len und formellen Gründen. Dazu wurden die (1) Druckbarkeit (damit verbundenen auch der Ma-
terialeinsatz, der ebenfalls als wichtige Komponente, vor allem aus ökonomischer Sicht zu bewerten 
ist), (2) die Geometrie und Struktur (dabei vor allem der Aspekt Stabilität) sowie (3) das Handling 
(das hier auch das Gewicht sowie die Haptik des Objekts umfasst) beurteilt. Herstellt wurden die 
Objekte mittels 3-D-Druck im Stereolithografieverfahren unter Verwendung transparenten harzba-
sierten Materials.  
 
Den ersten Entwurf vorwegnehmend wurde auch in diesem Projektansatz ein Moodboard zur Sicht-
barmachung potenzieller gestalterischer Absichten, wesentlicher formaler Aspekte, Geometrien und 
Materialien angefertigt, mittels dessen die Herangehensweise überschaubar und transparent herge-
leitet werden soll (siehe Abbildung 238). Daraus hervor geht bereits die klare formale Orientierung 
durch das Vogelei – konkreter das Hühner- und Wachtelei. Doch auch Bezüge in das Kunsthand-
werk (beispielsweise das mittig zu sehende Fabergé-Ei von 1885)605 oder die Kultur (bunt bemalte 
Ostereier) werden gezogen. Zudem sind bereits erste Skizzen zu sehen, die aus der Seitenperspektive 
heraus mit der Oberfläche und der Form des Eies brechen und diese neu zu interpretieren versuchen. 
 Des Weiteren nimmt das entwickelte Moodboard direkten Bezug auf die kulturellen und sym-
bolischen Implikationen, die mit der Form des Eies einhergehen. Demnach gilt das Ei, das von außen 
kalt und tot wirkt, in dessen Inneren jedoch neues Leben erwächst, als Symbol für die Auferstehung 
Jesu Christi beziehungsweise für das Grab in Jerusalem, aus dem Jesus Christus am Ostermorgen von 
den Toten auferstand. Dieser Bezug des Neuen beziehungsweise der Aspekt der Neuartigkeit inner-
halb der (videovermittelten) Kommunikation soll auch innerhalb dieses Entwurfsansatzes aufgegrif-
fen und thematisiert werden.  
 Aufgrund dieser formellen wie strategischen Ausrichtung, aber auch als Hommage an meine ei-
gene Hochschule und ihre Historie, an der diese Arbeit entstand, firmiert dieser Explorations- und 
Entwurfsansatz unter dem Arbeitstitel ›Bauhaus-Eggs‹. 
  

 
605 Die Abbildung zeigt das sogenannte Hennen-Ei, das als das erste kaiserliche Fabergé-Ei gilt, und das, anders 
als viele seiner Nachfolger, einem echten Ei aufgrund der weiß emaillierten Schale sehr ähnlichsieht.  
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Abbildung 238: Moodboard zum Projekt Eier. Daraus hervor geht die klare Orientierung am beziehungs-
weise die Inspiration durch das Vogelei. Doch auch Bezüge in das Kunsthandwerk (Fabergé-Ei von 1885) 
oder die Kultur (bunt bemalte Ostereier) werden gezogen. Zudem sind bereits erste Skizzen zu sehen, die aus 
der Seitenperspektive heraus mit der Oberfläche und der Form des Eis brechen und diese neu zu interpretie-
ren versuchen.    
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4.3.2.5.1 Explorations- und Entwurfsphase I 
Insbesondere auf diesem Ansatz sowie den sich im ersten Entwurf ergebenden Gestalten und Struk-
turen wurde in einer sich daran anschließenden Explorations- und Entwurfsphase insgesamt 52 ver-
schiedene Eier digital ausgeformt beziehungsweise modelliert (siehe Abbildung 239).606 Die dabei 
entstandenen Formen orientieren sich stark an der oben beschriebenen Zielsetzung zur Erfahrbar- 
und (Be-)Greifbarmachung haptischer Qualitäten. Daher wurden derart viele verschiedene Geomet-
rien und Strukturen, die von rund, geschwungen bis hin zu eckig und spitz, von organisch bis anor-
ganisch reichen, entworfen. Weiteres Augenmerk lag darauf, eine Bandbreite von Formen zu kreie-
ren, die sowohl geschlossene als auch offene Formen umfasst.  
 Sich diesem digitalen Modellbau anschließend wurden die Entwürfe, um sie auch in ihrer struk-
turellen und haptischen Wirkung besser beurteilen zu können, ausgeformt. Wie schon in den ande-
ren Projektansätzen wurde dafür auch hier auf den 3-D-Druck mittels Stereolithografie zurückge-
griffen. So entstanden insgesamt 64 mitunter unvollständig oder fehlerhaft gedruckte Eier (siehe Ab-
bildung 240) mit einer Gesamthöhe von 3 cm.607 Auf Basis dessen war es leichter möglich, die Eier 
hinsichtlich ihrer Geometrie und Struktur (insbesondere die Oberflächenbeschaffenheit), ihrer Sta-
bilität, der generellen Auflösung und Maßstäblichkeit sowie ihres Handlings zu vergleichen und zu 
beurteilen. Diese Bewertung, die ausschließlich aufgrund eigener Erfahrungswerte und des Gefühls, 
folglich ohne die Befragung (potenzieller) Nutzer getroffen wurde, bildete die Grundlage für das 
Vornehmen einer Reduktion der Gesamtzahl sowie den sich anschließenden zweiten Entwurfs-
durchgang.  

 
606 Die Gesamtzahl der entworfenen Eier orientiert sich damit an der Anzahl der Eier, die Peter Carl Fabergé, 
offizieller Juwelier des russischen Kaiserhofs, zwischen 1883 und 1917 im Auftrag von Zar Alexander III und 
dessen Sohn und Nachfolger Nicholas II herstellte oder beaufsichtige. Die Eier waren Ostergeschenke zuguns-
ten Maria Feodorovna (geborene Dagmar von Dänemark; Frau von Alexander III und Mutter von Nicholas II) 
und später auch für deren Schwiegertochter. Insgesamt entstanden so 52 Eier für den russischen Zarenhof – 
weitere 19 wurden auf Anordnung für Privatpersonen hergestellt.   
607 Insgesamt konnten 37 Eier erfolgreich gedruckt werden. Das heißt auch, dass sie vollständig und stabil 
genug waren. Die restlichen 15 Entwürfe waren, trotz mitunter mehrmaliger Versuche, nicht oder nur unzu-
reichend druckbar oder in ihrem Entwurf zu fragil. Die dabei entstandenen Fehldrucke sind, der Vollständig-
keit halber, ebenfalls in Abbildung 240 zu sehen.  





Abbildung 239 (aktuelle Doppelseite): Gerenderte digitale Modelle der ersten Entwurfsphase der Eier. 
Dabei sind insgesamt 52 unterschiedliche Modelle entstanden. Die Ergebnisse orientieren sich dabei an der 
Ausgangsform des Eis, interpretieren diese jedoch vor allem durch Modi!kationen und Texturierungen der 
Ober"äche neu. 





Abbildung 240 (aktuelle Doppelseite): Fotos der in der ersten Entwurfsphase entstandenen gedruckten  
Eier. Ebenfalls zu erkennen ist eine Auswahl der Fehldrucke, die mitunter auf Probleme beim Druck, mit  
dem Material oder der Konstruktion der Eier zurückzuführen sind.
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4.3.2.5.2 Explorations- und Entwurfsphase II 
Der zweite Durchgang des Explorations- und Entwurfsprozesses zeichnete sich vornehmlich 
dadurch aus, dass in diesem eine Reduktion der Gesamtzahl vorgenommen wurde. Statt der insge-
samt 52 divergenten Eier aus der vorangegangenen Phase gingen so lediglich neun verschiedene For-
men in diese ein (siehe Abbildung 241).  
 Der eingangs vorgestellten Taxonomie folgend lag der Fokus in diesem Entwicklungsschritt folg-
lich auf den Parametern (1) Geometrie und Struktur sowie (2) Handling. Vor allem aufgrund des 
zweiten Parameters ist die Auswahl der neun Eier zu begründen, die durch mitunter starke haptische 
Qualitäten zwischen den formalen Extremen gekennzeichnet ist. Zudem wurden Formen ausge-
wählt, die hinsichtlich ihrer Geometrie und Struktur insbesondere auch in Anbetracht der Stabilität 
am vielversprechendsten für den weiteren Prozess beziehungsweise konkret die (Ab-)Änderungen 
der dritten Entwurfsphase waren. 

4.3.2.5.3 Explorations- und Entwurfsphase III 
In der dritten Explorations- und Entwurfsphase lag der Fokus der Entwicklungen hingegen auf der 
Verbindung zwischen dem Objekt (dem jeweiligen Ei) sowie dem potenziellen Endgerät.608 Deswe-
gen wurde die in der vorangegangenen Entwurfsphase getroffene Auswahl von neuen Eiern dahin-
gehend strukturell modifiziert, dass sie an der Unterseite mit einem 4 mm breiten und 2 cm tiefen 
Schlitz versehen wurden. Mittels dessen wurde ein Aufsetzen der Eier auf das Endgerät beziehungs-
weise vor die Kamera ermöglicht. Zudem wurde in diesem Materialisierungsschritt ein Wechsel des 
Kunstharzes vorgenommen. Statt wie in den ersten beiden Entwurfsphase grauem wurde hier erst-
malig transparentes harzbasiertes Material zum 3-D-Druck und somit zur Ausformung der Ent-
würfe gewählt (siehe Abbildung 242). Aufgrund dieser materiellen Abänderung war es möglich, so-
wohl die Anwendbarkeit (Heißt: Ist es wirklich möglich, die Eier auf den Laptop aufzusetzen? Wie 
ist der Halt? Wie ist das Handling?) als auch die Wirkung (Wie hoch/niedrig ist die Transluzenz oder 
gar Transparenz?) unmittelbar zu testen. Anhand dieser Tests konnten einige Ergebnisse hinsichtlich 
der weiteren geometrischen oder strukturellen Überarbeitung der Objekte getroffen sowie die getä-
tigte Auswahl von neuen Eiern überprüft und in die nachfolgende Entwurfsphase überführt werden.  
 

  

 
608 In den Tests fand dazu ein handelsübliches MacBook Air (Mitte 2015) Anwendung.  
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Abbildung 241: Entwurfsphase II: Fotos der Auswahl der neun verschiedenen Eier. Insgesamt umfasst das 
Spektrum der ausgewählten Eier eine große Bandbreite hinsichtlich ihrer Geometrie und Struktur aber auch 
des Handlings. Zudem wurden auch in dieser Materialisierungsphase einige Fehldrucke verzeichnet, die 
ebenfalls dokumentiert wurden. 

 

  

 



Abbildung 242 (aktuelle Doppelseite): Entwurfsphase III: Ergebnisse der dritten Entwurfsphase.  
Statt grauem Resin wurde hier auf einen transparenten Werksto! zum 3D-Druck zurückgegri!en.  
Zudem wurden die gedruckten Eier in dieser Entwurfsphase unmittelbar auf deren Anwendbarkeit  
und Wirkung getestet (siehe Abbildungen rechts).
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4.3.2.5.4 Explorations- und Entwurfsphase IV 
In der vierten Entwurfsphase wurden die Ergebnisse der vorangegangenen Tests berücksichtigend, 
der Fokus auf die Parameter (1) Größe und Skalierung sowie (2) Geometrie und Struktur gelegt. Zu-
dem fand erneut eine Reduktion der Gesamtanzahl der Eier statt. Anstelle von neun Eiern (Entwurf-
sphase II und III) wurden lediglich fünf weiterbearbeitet (siehe Abbildung 243). Die Auswahl der 
Eier erfolgte hierbei vor allem aufgrund von Aspekten der Druckbarkeit, der Stabilität und des Hand-
ling. Insbesondere die in Abbildung 242 zu sehenden, sehr filigranen Formen (mittlere Reihe) er-
schienen für eine weitere Handhabbarkeit dürftig geeignet und erfolgversprechend. Darüber hinaus 
wurden die bildverändernden Ergebnisse (das heißt das Ergebnis dessen, wie sich das Bild verändert, 
wenn das Ei auf die Kamera gesetzt wurde) als unzureichend oder wenig befriedigend beurteilt. Die 
vielversprechendsten Formen der vorangegangenen Entwicklungsphase wurden hingegen über-
nommen und im Rahmen dieser vierten Entwurfsphase weiterbearbeitet.  
 Die vorgenommenen Modifikationen bezogen sich neben der Größe (diese wurde von 3 cm auf 
3,3 cm erhöht beziehungsweise hochskaliert) vor allem auf die bestehende, mitunter mangelhafte 
Stabilität der Gebilde. Insbesondere die beiden Entwürfe, bei denen die Eier auf ihre Hülle reduziert 
und diese durch Öffnungen zusätzlich destabilisiert wurden, mussten strukturell überarbeitet und 
angepasst werden.  
 Die dabei entstandenen Eier zeichnen sich im Vergleich zu den vorangegangenen Entwicklungs-
phasen deutlich sowohl durch eine erhöhte Stabilität als auch eine höhere Auflösung aus. Im Zuge 
dessen konnte auch das Handling sowie die Benutzerfreundlichkeit angehoben werden. Zudem 
konnte durch eine Anhebung der Gesamtgröße die Wirkung der Auflösung beziehungsweise damit 
einhergehend der haptischen Erfahr- und (Be-)Greifbarkeit gesteigert werden.  
 Besonders hervorzuheben sind hierbei die Qualitäten der beiden, in Abbildung 243 positionier-
ten Eier. Diese zeichnen sich sowohl durch eine komplexe und zugleich ansprechende Geometrie 
und Anatomie als auch eine erhöhte Stabilität und ein im Rahmen des Untersuchungsziels vielver-
sprechendes Handling aus. Das linke der beiden Eier, dessen Struktur an gewebte Fäden erinnert, ist 
trotz seiner filigranen Bauweise sowohl sehr stabil als auch enorm flexibel (ein Umstand, der gleich-
ermaßen auf die Materialwahl als auch die Gestaltungsstruktur zurückzuführen ist). Zugleich liegt 
es, obwohl es ziemlich, möglicherweise zu, leicht ist, gut in der Hand. Das rechte der beiden Eier ist 
hingegen als das vollkommene Gegenteil zu bewerten (ein Aspekt, der die eingangs gesetzte Zielset-
zung aufgreift): Die Form ist ebenfalls sehr stabil, dabei gleichwohl von höchster Steifigkeit. Zudem 
liegt es schwerer in der Hand, pikst dabei jedoch aufgrund der Geometrie (die Oberfläche ist übersäht 
von kleinen Stacheln) in die Hand (ohne dabei jedoch unangenehm zu sein oder gar Schmerzen zu 
bereiten).     
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Abbildung 243: Entwurfsphase IV: Ergebnisse der vierten Entwurfsphase. Deutlich erkennbar sind hier (auch) 
die Verfärbungen des Resins, die bei erhöhter Dichte auftreten (das Ei hinten links wurde als Vollkörper ausge-
formt und vereint infolgedessen mehr Material [verfügt somit auch über ein weitaus höheres Gewicht, was 
wiederum in puncto Handling Vorteile haben kann]). 
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4.3.2.5.5 Explorations- und Entwurfsphase V 
In der fünften Explorations- und Entwurfsphase wurde erneut eine Reduktion beziehungsweise Aus-
wahl der Eier vorgenommen. Statt der bisherigen fünf wurden lediglich vier Gebilde überarbeitet 
und (re-)materialisiert (siehe Abbildung 244). Die Auswahl der Eier erfolgte hauptsächlich aus prak-
tikablen und formellen Gründen. Dazu wurden die (1) Druckbarkeit (damit verbundenen auch der 
Materialeinsatz, der ebenfalls als wichtige Komponente, vor allem aus ökonomischer Sicht zu bewer-
ten ist), (2) die Geometrie und Struktur (dabei vor allem die Aspekte Stabilität sowie die Neigung des 
Materials, bei massiven Formen zu vergilben) sowie (3) das Handling (das hier auch das Gewicht 
sowie die Haptik des Objekts umfasst) beurteilt.  
 In der Überarbeitung der vier ausgewählten Formen lag, wie schon in der vorangegangenen vier-
ten, der Fokus erneut auf den Parametern (1) Größe und Skalierung sowie (2) Geometrie und Struk-
tur. Neben einer generellen Skalierung der Gestalten von 3,3 cm auf 3,5 cm wurden einige Modifi-
kationen hinsichtlich der Stabilität vorgenommen. Dafür wurden die Geometrien der Eier dupliziert 
und um 3 mm nach unten skaliert (das heißt, die Duplikate wurden verkleinert). Das Ergebnis dieses 
Vorgehens war eine Doppelwandigkeit der Eier, die sich sowohl auf die Stabilität (diese konnte er-
neut enorm gesteigert werden) als auch auf die Geometrie und Struktur auswirkte. Weiterer Neben-
effekt war jedoch auch, dass die Doppelwandigkeit beziehungsweise die Skalierung der inneren 
Struktur auch eine Veränderung der Bildwirkung hatte. Insbesondere die Eier, deren Oberfläche der 
eines Gitters ähneln (hintere Reihe im unteren Bild der Abbildung 244), wirkten dadurch wie ein 
metaphorischer Zaun, der zwischen die Kommunikatoren geschoben wurde; ein visueller Effekt, der 
insofern als mächtig und zugleich wirksam beschrieben werden kann, insbesondere dann, wenn man 
ihn aus dem Aspekt der Nähe und Verbundenheit herausliest.  
 Andererseits fielen auch in dieser Entwurfsphase die beiden bereits in der vorangegangenen Ent-
wurfsphase beschriebenen Formen positiv auf. Das im weiteren Verlauf als ›Stachel-Ei‹ zu bezeich-
nende Ei konnte durch die Modifikationen etwas an Gewicht zunehmen und steigerte somit das ei-
gene Handling. Zudem wirkt es durch die minimal erhöhte Größe noch angenehmer in der Hand.  
 Durch die Doppelwandigkeit konnte das Gewicht des gestrickt anmutenden Eis (Arbeitstitel 
›Knotwork-Egg‹) hingegen annähernd verdoppelt werden. Dadurch verbesserten sich auch das 
Handling und die Stabilität enorm; eine Entwicklung, die jedoch zulasten der zuvor als positiv her-
vorgehobenen Flexibilität ging, die sich infolge der Überarbeitung(en) drastisch reduzierte.  
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Abbildung 244 – Entwurfsphase V: Ergebnisse der fünften Entwicklungsphase. Der Fokus der Entwicklungen 
lag auch hier auf den Parametern Größe und Skalierung sowie auf der Geometrie und Struktur.  
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4.3.2.5.6 Explorations- und Entwurfsphase VI 
Anders als in den beiden vorangegangenen Entwurfsphasen wurde in diesem Zwischenschritt vor 
allem die Operationsbasis für die nächste Entwurfsphase, in der die Bildwirkung (beziehungsweise 
die Möglichkeiten, das zu sendende zu beeinflussen, zu verändern und/oder zu manipulieren), un-
tersucht werden sollten, erarbeitet. Zentral stand dabei die Herleitung der Grundlagen der Tests, die 
in der anschließenden Entwurfsphase VII durchgeführt werden sollen. Daher fallen die nachfolgend 
zu beschreibenden (Ab-)Änderungen und Korrekturen der Formen geringfügig aus. 
 In der Vorbereitung der anschließenden Untersuchungen wurden vor allem die Parameter Ge-
ometrie und Struktur, aber auch Auflösung und Maßstäblichkeit bemüht. Statt der zuvor erfolgten 
Auswahl auf vier Objektformen wurde das Spektrum zudem wieder etwas erhöht. Heißt: Die bishe-
rige Reduktion auf vier eiförmige Körper, die in Entwurfsphase V erfolgte, wurde um zwei weitere, 
in der ersten Entwurfsphase entstandene beziehungsweise dort digital entworfene und anschließend 
materialisierte Formate ergänzt (siehe Abbildung 245). Konkret heißt das, dass die beiden Formen 
›Stachel-Ei‹ und ›Knotwork-Egg‹ weitestgehend beibehalten, allerdings um wenige Millimeter auf 
insgesamt 3,8 cm Höhe vergrößert beziehungsweise hochskaliert wurden. Die beiden ebenfalls in 
Entwurfsphase V erwirkten und in Abbildung 244 in der hinteren Reihe positionierten Gestalten 
(›Voronoi-Ei 1‹ und ›Voronoi-Ei 2‹), wurden hingegen vollständig überarbeitet. Die Doppelwandig-
keit, die ursprünglich erarbeitet wurde, um einerseits die Stabilität zu erhöhen und andererseits mehr 
Raum für bilderweiternde oder -manipulierende Elemente zu schaffen, wurde zugunsten einer Form 
verändert, die unter dem Arbeitstitel ›Ei-im-Ei‹ läuft. Dafür wurde die äußere Hülle (die Grundgeo-
metrie und -struktur) beibehalten (jedoch ebenfalls auf eine Gesamthöhe von 3,8 cm hochskaliert) 
und anschließend dupliziert. Diese zweite, baugleiche Geometrie wurde anschließend wieder herun-
terskaliert und mit einer Gesamthöhe von 3 cm in die geräumigere, ursprüngliche Form eingesetzt. 
Der Boden des neuen zweiteiligen Körpers bildet dabei gleichermaßen die Ausgangsbasis, aus denen 
die beiden, unterschiedlich großen, jedoch sonst baugleichen Eier erwachsen, als auch das verbin-
dende Element. Das Ergebnis dieser Neugestaltung ist eine weiterhin auf den ersten Blick filigran 
und zerbrechlich anmutende Form. Diese ist jedoch aufgrund der zwei miteinander verwobenen 
Teile sowie des veränderten Materialeinsatzes in ihrer Stabilität solide und scheint somit, so eine erste 
vorsichtige Prognose, den Ansprüchen und Anforderungen besser gerecht zu werden. 
 Neben den unlängst beschriebenen vier Designs wurden zwei neue, bereits in Entwurfsphase I 
konzipierte Formen ausgeformt: das Polygon-Ei 1 Polygon-Ei 2. Die gewählten Formen orientieren 
sich dabei, die Bezeichnung deutet bereits darauf hin, intensiv am Ansatz des Polygon-Design609 oder 
an den Arbeiten und Entwürfen Buckminster Fullers, der nach Perspektiven für eine Neuinterpreta-
tion des Raumes, aber auch zur Neugestaltung architektonischer Oberflächen suchte. Das Ergebnis 
sind die beiden oben genannten Formen, die in ihren Grundzügen weiterhin an ein Ei erinnern, diese 
jedoch stark abstrahieren.610 Die hinter dieser Entwicklung liegende Absicht greift vor allem bereits 
die Überlegungen der sich an diesen Entwicklungsschritt anschließenden Phase auf, in der vor allem 
die Aspekte der Bildmanipulation zentral stehen. Diesen Schritt vorbereitend sollten allerdings die 
Gestalten insbesondere in puncto Geometrie und Struktur sowie Auflösung und Maßstäblichkeit 
dahingehend überarbeitet werden, dass sie für die weiteren Kontrollen nutzbar sind. Um diese Tests 
gewährleisten zu können, war es jedoch notwendig, die neuen Formen gleichermaßen dafür vorzu-
bereiten und eine Basis für Vergleiche zwischen den einzelnen Objekten zu schaffen. Daher wurden 

 
609 Bei diesem wird die Oberfläche in einzelne, meist trianguläre Segmente zerteilt und so reduziert. 
610 Damit wird zudem eine weitere Ebene der Abstraktion, die sich zwischen der Grundform des Eis sowie den 
Entwicklungen, die bis zum ›Stachel-Ei‹ oder zum ›Knotwork-Egg‹ reichen, eröffnet. 
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sowohl das Polygon-Ei 1 als auch das Polygon-Ei 2 ebenfalls auf eine Gesamtgröße von 3,8 cm hoch-
skaliert und mit einer 4 mm breiten und 2 cm tiefen Öffnung versehen, mittels derer die Eier auf 
einem digitalen Endgerät aufgesetzt werden können. Die Befunde dieser sechsten Entwicklungsstufe, 
die in Abbildung 245 zu sehen und ebenebendort noch einmal vorgestellt werden, wurden gesam-
melt in die siebte Entwicklungsphase überführt. Die dort erzielten Ergebnisse sind im nachfolgenden 
Subkapitel geschildert.  

4.3.2.5.7 Explorations- und Entwurfsphase VII 
Wie bereits angedeutet stand diese Explorations- und Entwurfsphase im Zeichen der Komponenten, 
mittels deren das Bild beeinflusst, verändert und/oder manipuliert wird. Dafür wurden die Designs 
aus der vorangegangenen Entwicklungsstufe eins-zu-eins übernommen. Stattdessen bestand das 
Vorgehen in dieser Entwicklungsphase darin, jene sechs Formen durch diverse Nachbearbeitungen 
dahingehend zu verändern, dass sich Veränderungen in der Bildüberlagernden und somit -manipu-
lierenden Struktur ergeben. Der Schwerpunkt der Bestrebungen verfolgte dabei das Ziel, mittels un-
terschiedlicher Techniken der Nachbearbeitung eine gewisse Form der Transluzenz möglicherweise 
bis hin zur Transparenz zu erreichen. Weiterhin sollten diese Grade geprüft und anschließend ver-
ortet werden.611 Bevor diese basale Vorgehensweise jedoch weiter besprochen werden kann, ist es 
wichtig, einen grundlegenden Blick auf die Begriffe Transparenz und Transluzenz sowie deren Be-
deutung und Fundierung zu werfen und diese in Bezug auf das Forschungsinteresse zu verorten. Der 
Schwerpunkt soll dabei sowohl auf Aspekten der Architektur, aber auch des Designs liegen; zwei 
zugleich formgebenden wie -hinterfragenden Disziplinen, die sich durchaus kritisch mit den beiden 
Termini auseinandersetz(t)en und diese zu fassen und zu interpretieren versuch(t)en. Angefangen 
mit Adolf Loos Überlegungen in »Ornament und Verbrechen« aus dem Jahr 1908, Ludwig Mies van 
der Rohes Entwurf für ein Glashochhaus an der Friedrichstraße in Berlin (1921), Richard Buckmins-
ter Fullers »Dymaxion Dwelling Machine« (1927) oder der »Necklace  Dome« (1949), Frei Paul Ottos 
Konstruktionen für den deutschen Pavillon zur Weltausstellung in Montreal (1967) sowie für den 
Olympiapark und das Stadion in München (1972) bis hin zu zeitgenössischeren Anwendungen wie 
der durch Herzog und de Meuron entworfenen Allianzarena in München (2005), Philippe Starcks 
Louis Ghost für Kartell (2002) oder Werner Sobeks Glashaus R128 (2000) (vgl. Jeska 2007): Sie alle 
eint die stets aufkeimende (und mitunter zentral stehende Frage) nach dem Zusammenspiel aus 
Licht und Schatten, Reflexionen, Sichtbar- und Unsichtbarkeiten sowie Öffentlichkeit, Offenheit, In-
timität und Privatsphäre. Und das vor allem, da Glas oder andere transparente Werkstoffe wie 
Kunststoff nicht immer transparent sind oder wirken. Denn: Die transparente oder transluzente Er-
scheinung ist vor allem abhängig vom Lichteinfall und infolgedessen dafür verantwortlich, ob und 
wie das ›Dahinter‹ freigegeben wird oder nicht. 

 
611 Dabei ist es wichtig, noch einmal den terminologischen Unterschied zwischen beiden Begriffen hervorzu-
heben. Während Transparenz für »durchsichtig, durchscheinend und Licht durchlassend« steht, kann der Be-
griff der Transluzenz lediglich mit »Lichtdurchlässigkeit« umschrieben werden. Egon von Vietinghoff von 
Vietinghoff (2015: 2f.) schreibt dazu weiterhin: »Der deutschen Alltagssprache fehlt hier ein geläufiger Begriff; 
korrekt wäre aus den lateinischen Sprachen übernommen Transluzenz als Substantiv bzw. transluzent als Ad-
jektiv. In Französisch unterscheidet man selbstverständlicher ›Transparence‹ von ›Translucidité‹ und in Spa-
nisch ›transparente‹ von ›translúcido‹, wobei der etymologische Ursprung ›luc‹ von ›scheinen‹ und ›leuchten‹ 
bzw. ›lux‹ von ›Licht‹ erkennbar ist. Das Englische hat (anders als das Deutsche) beide Fremdwörter integriert: 
›Transparency‹ und ›Translucency‹«. Transparenz steht folglich für eine vollständige Licht- und Bilddurchläs-
sigkeit (umgangssprachlich auch als durchsichtig bezeichnet) wohingegen Transluzenz einen Zustand be-
schreibt, bei dem das Material zwar Licht durchlässt, dieses jedoch so gestreut wird, dass vom Objekt/Werk-
stoff verdeckte Objekte verschwommen oder überhaupt nicht erkennbar sind. 



Abbildung 245 (aktuelle Doppelseite): Entwurfsphase VI: Zu sehen ist das auf sechs Eier erweiterte Spektrum 
der erarbeiteten Formen sowie deren Zuschreibung hinsichtlich ihrer Arbeitstitel. Zentral stand in dieser Ent-
wurfsphase die Herleitung der Tests, die in der anschließenden Entwurfsphase VII durchgeführt werden sollen. 
Daher fallen die (Ab-)Änderungen der Formen geringfügig aus. 
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Übertragen auf das Forschungsinteresse beziehungsweise die dem Entwurf zugrunde liegende Ziel-
setzung sowie den bisherigen Stand der formellen Ausarbeitung (dem Produktentwurf) muss an die-
ser Stelle festgestellt werden, dass es de facto zwei ›Dahinter‹ gibt: Zum einen verbirgt sich hinter dem 
›trennenden‹, weil überlagernden Objekt (dem eiförmigen Körper) der Raum des Kommunikatoren, 
der dem Gegenüber mittels Bildaufnahme (sowie den damit verbundenen Parametern wie der Kad-
rierung) zugänglich gemacht werden soll. Zum anderen kann diese Konstruktion auch gänzlich ent-
gegengesetzt gedacht und interpretiert werden. Nämlich dann, wenn man davon ausgeht, dass es nur 
möglich ist, räumlich wie emotional zur Repräsentanz seines Gesprächspartners vorzudringen, wenn 
dieser ebenfalls ein Bild von einem Selbst erhält, mittels dessen er Zugang zur lebensweltlichen Kom-
munikationsumgebung sowie zu den Kommunikatoren selbst erhält.612 
 Daher ist es wichtig, das Thema Transparenz und Transluzenz in Bezug auf die eiförmigen Kör-
per aus zweierlei Perspektive betrachten: Zum einen den Gesichtspunkt, wie die Oberflächenbe-
schaffenheit und das Material (beziehungsweise dessen Transparenz/Transluzenz) sich auf die 
grundlegendenden Aspekte Handling, Optik und Produktwahrnehmung auswirken. Andererseits, 
welche Effekte diese auf das zu sendende (Eigen)Bild haben und wie diese wiederum zu klassifizieren 
und zu evaluieren sind. Dabei gilt es vor allem unterschiedliche Ausprägungen, die sich sowohl durch 
das Material als auch die Geometrie und Struktur sowie die Auflösung und Maßstäblichkeit ergeben, 
entsprechend zu bewerten. Die Ergebnisse dieser praktischen wie theoretischen Auseinandersetzung 
sind in Abbildung 246 zu sehen beziehungsweise nachfolgend dargelegt.  
 
Wie bereits eingehend erwähnt, wurden die sechs Formen aus der vorangegangenen Entwicklungs-
phase unverändert übernommen. Der erste Versuch bestand darin, die gedruckten, ausgehärteten 
und entgrateten Körper durch den Einsatz handelsüblichen glänzenden Klarlacks (auf Acryl-Basis) 
nachzubearbeiten. Als Resultat dessen kann festgehalten werden, dass die Verwendung dessen 
durchaus die Lichtdurchlässigkeit der Eier beeinflusst. Statt der weiß-matten, mitunter stumpf an-
mutenden, nur geringfügig transluzenten Struktur (siehe hierzu Abbildung 245) zeichnen sich die 
lackierten Flächen durch eine deutlich feinere Oberfläche, die tendenziell geradezu als glatt beschrie-
ben werden kann, sowie eine deutlich erhöhte Transluzenz aus. Zudem konnte insbesondere bei be-
sonders filigranen Bauteilen, die sich durch wenige vertikale Druckschichten auszeichnen und somit 
wenig Potenzial für Lichtbrechungen und -streuungen bieten, partiell sogar ein geringer Grad der 
Transparenz erreicht werden.613 
 Weiterhin lässt sich festhalten, dass die Nachbearbeitung der Oberfläche mittels Klarlackes zu 
deutlichen Reflexionen aufgrund der Geometrie und Struktur beziehungsweise der formellen Aus-
arbeitung der Objekte führt. Diese Spiegelungen führen zu einem kontrastreichen Hell-Dunkel-
Spiel, das das zu sendende Bild weitaus expliziter und merklicher beeinflusst, als es ohne die Nach-
bearbeitung (siehe hierzu vor allem die Ergebnisse der Tests in Abbildung 242) der Fall ist. Als be-
sonders positiv sind hierbei die Ergebnisse, die mit den Formen Stachel-Ei, Voronoi-Ei 1 sowie dem 
Knotwork-Egg erreicht werden konnten, hervorzuheben (mit Abstrichen in der Wirkung und Aus-
wirkungen trifft dies auch auf die Form des Polygon-Eies 1 zu). Vielversprechend erscheinen hierbei 

 
612 Diese Überlegung ist vor allem insofern von Bedeutung, als dass dadurch das Verhältnis zwischen Trans-
parenz und Transluzenz (vermittelt durch das Objekt) sowie der Kommunikation noch einmal bestimmt wird. 
613 Auf dieser Erkenntnis aufbauend wurde zudem versucht, eines der Eier, namentlich ›Polygon-Ei 2‹ unter 
Zuhilfenahme eines Dremels, des entsprechenden Aufsatzes sowie etwas Polierpaste dahingehend weiterzu-
bearbeiten, dass ein höherer Grad der Transparenz erreicht werden kann. Leider war dieses Unterfangen nicht 
erfolgreich. Zwar konnte das Ei oberflächlich glatter gemacht werden, jedoch bleiben die durch das Druck-
verfahren entstehenden, einen halben Millimeter starken Schichten, bestehen. 
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im Speziellen die sich aus der Struktur und Geometrie ergebenden Lichtreflexionen, aber auch der 
kräftige Hell-Dunkel-Kontrast, der insbesondere bei dem Voronoi-Ei 1 sowie dem Stachel-Ei auf-
tritt.  
 Wenig aussagekräftig erscheinen hingegen die beiden übrig gebliebenen Formen des Polygon-
Ei 2 sowie des Voronoi-Eies-2. Insbesondere im Vergleich zu den erstgenannten Gestalten konnten 
diese kaum beachtliche beziehungsweise nachhaltig relevante Ergebnisse erzielen.  
 
Weiterhin gilt es an dieser Stelle festzuhalten, dass sich das Zusammenspiel aus Nachbearbeitung 
und Form (beziehungsweise die Parameter Geometrie und Struktur) sich auch auf den Aspekt der 
Sichtbarkeit des ›Dahinter‹ auswirkt. Wie aus den Anwendungsbeispielen in Abbildung 246 hervor-
geht, gibt es dabei starke Unterschiede zwischen Sichtbarkeit (klarem Erkennen), Verschwomme-
nem respektive Unklarem und deutlich Unsichtbaren (nicht erkennbar). In gleicher Weise kann fest-
gehalten werden, dass sowohl die Designs Stachel-Ei als auch das Polygon-Ei 2 den Gesprächspartner 
(das ›Dahinter‹) so stark verdecken, dass nicht mehr erkennbar ist, ob dieser anwesend oder nicht 
präsent ist. Die Formen des Polygon-Ei 1 sowie Voronoi 2 bieten hingegen die Gelegenheit des Er-
ahnens der Präsenz des Gegenübers; so sind dessen Umrisse deutlich als Hell-Dunkel-Kontrast aus-
zumachen und so dessen Position beziehungsweise Gegenwart bestimmbar. Die beiden übrigen For-
men, das Voronoi-Ei 1 sowie das Knotwork-Egg, ermöglichen hingegen direkten Sichtkontakt zum 
Gesprächspartner, das sogar ein klares Erkennen ermöglicht. Diese differenten Grade von Sichtbar- 
und Unsichtbarkeiten beziehungsweise deren Zwischenstufen und Abstufungen wirken sich auch 
auf die Bewertung der Formen hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit für einen der zentral stehenden, 
bereits beschriebenen Modalitäten aus und werden in Bezug darauf bewertet (und gegebenenfalls 
dahingehend weiter überarbeitet oder umgeformt). Dabei gilt es zu bedenken, dass die beiden Modi 
durch unterschiedliche Formen der Sichtbarkeit repräsentiert werden können. So liegt die Vermu-
tung nahe, dass der Ghostmodus weitaus weniger Sichtbarkeit verlangt, als es im Redewunschmodus 
der Fall ist. Ob und inwieweit diese oder anderen Annahmen allerdings zutreffen, soll jedoch an spä-
terer Stelle geprüft und besprochen werden.  
 Darüber hinaus hat die Verwendung von Klarlack auch einen positiven Einfluss auf die Stabilität 
der Eier. Zudem wirkt sie sich auf das Handling aus; die Eier werden dadurch glatter und so weitaus 
angenehmer zu halten. Zudem beendet der getrocknete Lack auch das weitere, mitunter als unange-
nehm geltende Ausdünsten des Kunstharzes; ein Effekt, der sich ebenfalls positiv auf den Umgang 
mit den Eiern auswirkt.  
 

Insgesamt kann in der Betrachtung dieser Entwicklungsphase davon ausgegangen werden, dass sich 
durch diesen Schritt ein positiveres Ergebnis in puncto Visualisierbarkeit der Kommunikationsab-
sichten und -zwecke erzielen lässt. Darüber hinaus war es möglich, weitere relevante Informationen 
zu den einzelnen erarbeiteten Ausformungen zu sammeln und diese im weiteren Verlauf des For-
schungsprojektes anzuwenden beziehungsweise in Korrekturen hinsichtlich der Geometrie und 
Struktur, aber auch der Größe und Maßstäblichkeit einfließen zu lassen.  
  



Abbildung 246 (aktuelle Doppelseite): Ergebnisse der siebten Entwurfsphase. In dieser wurden die in Durch-
gang VI erarbeiteten und materialisierten Formen mit handelsüblichem Klarlack nachbearbeitet. Ziel war es, 
so die Transluzenz zu erhöhen sowie, damit verbunden, die Auswirkungen auf die Bildlichkeit zu untersuchen.
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4.3.2.5.8 Explorations- und Entwurfsphase VIII 
In der Auswertung und Analyse der Ergebnisse des sechsten und siebten Durchgangs sowie der darin 
ermittelten Implikationen für das Design der eiförmigen Körper hinsichtlich der zentralen Parame-
ter wurde die Auswahl der Ausformungen wieder reduziert. Konkret bedeutet das, dass die (Weiter-
)Entwicklung des Polygon-Ei 2 sowie des Voronoi-Ei 2 aufgrund mangelhafter und nicht befriedi-
gender Ergebnisse in puncto Handling und Bildveränderung (was wiederum zurückzuführen ist auf 
die Geometrie und Struktur) eingestellt wurde. Insbesondere die Tatsache, dass die Ergebnisse im 
Vergleich zu den anderen getesteten Formen schlechter waren, führten zu dieser Entscheidung. Im 
weiteren Verlauf wurden folglich lediglich vier Körperformen in diesem Durchgang modifiziert, ma-
terialisiert und entsprechend des Forschungsinteresses getestet. 
 Der primäre formelle Fokus dieses Durchgangs lag auf dem Parameter ›Größe und Struktur‹. 
Daher wurden die ausgewählten Formen erneut hochskaliert, sodass sie über eine Höhe von 4,5 cm 
verfügten.614 Dadurch konnte, wie in Abbildung 248 zu sehen, noch einmal das Verhältnis zwischen 
der benutzenden Hand und dem Objekt angepasst werden. Zudem wurde dadurch auch das allge-
meine Handling der Objekte verbessert. Insbesondere das Stachel-Ei bietet hierbei das größte Poten-
zial, da es sowohl in Bezug auf sein Eigengewicht (das Ei ist im Vergleich zu den anderen Körpern 
das mit Abstand schwerste) als auch das Gefühl, das beim Berühren entsteht (die Stacheln liegen 
angenehm in der Hand und erinnern an einen Massageball; ein Gefühl, das positive Emotionen bei 
den Nutzern hervorrufen dürfte und so eine Nutzung der Objekte unterstützt). Aber auch die ande-
ren drei ausgearbeiteten Körper wirken aufgrund dieser Maßnahmen sowohl in puncto Geometrie 
und Struktur als auch Handling besser als es in der vorangegangenen Entwurfsphase der Fall war. 
Weiterhin konnte, ganz im Sinne eines practiced embodiment, beobachtet werden, dass der soge-
nannte Pinzettengriff, der speziell in den ersten Entwurfsphasen Anwendung fand, zugunsten eines 
Drei- oder gar Fünfpunktgriffes615 aufgegeben wurde; ein Vorgehen, das vor allem auf die gestiegene 
Größe aber auch die optische Stabilität616 deutlich unvorsichtiger vonstatten geht, als es noch in den 
vorangegangenen Entwurfsphasen der Fall war. Damit konnte insbesondere dem Aspekt des intui-
tiven Handlings begegnet werden, das – auch um eine nativere und frei von Ablenkungen und Stö-
rungen stattfindende Kommunikation zu ermöglichen – forciert werden soll.  
 Zudem wurde die Öffnung zum Aufsetzen auf das digitale Endgerät weiter gemacht. Statt fünf 
Millimeter ist diese nun sieben Millimeter breit. Ziel dieses Vorgehens war es einerseits, so das Spekt-
rum der möglichen Endgeräte zu erweitern, andererseits sollte die auf die eiförmigen Körper wir-
kende Grundspannung, die insbesondere dann auftritt, wenn die Endgeräte breiter als die Öffnun-
gen sind, reduziert werden, um so die Gefahr des Defekts der Eier zu minimieren. Ebenfalls modifi-
ziert wurden die Böden der Eier. Diese wurden annähernd plan respektive eben gestaltet. Ziel war es, 
dadurch die Standfestigkeit zu erhöhen sowie ein intuitiveres Hin- und Abstellen (im Sinne eines 
Ablegens) zu ermöglichen. Damit sollte vor allem dem Aspekt der nativen und natürlichen Nutzung 
der Objekte begegnet werden.617 

 
614 Bedingt durch die Erhöhung der Größe verändert sich natürlich auch das Handling der Objekte; ein Aspekt, 
dessen Auswirkungen jedoch an dieser Stelle nicht weiter betrachtet werden sollen. 
615 Dabei handelt es sich um verschiedene Ausprägungen des sogenannten Zufassungsgriffes, neben dem 
Kontaktgriff und dem Umfassungsgriff eine der Greifarten, zwischen denen in der Ergonomie unterschieden 
werden kann (vgl. Aicher/Kuhn 1995).   
616 Das heißt die Außenwirkung, dass der aufzugreifende Körper stabil ist und dem Vorgang des Aufgreifens 
standhalten kann.  
617 Die dem zugrundeliegende Idee besagt, dass es möglich sein muss, die eiförmigen Körper auf einem Tisch 
zu positionieren, ohne dem Akt des Abstellens unnötig Aufmerksamkeit respektive Konzentration zukommen 
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Weiterer Schwerpunkt dieses Durchgangs lag im Testen unterschiedlicher Farben sowie deren (Aus-
)Wirkungen auf die Wahrnehmung und Kommunikation. Eng damit verbunden waren auch Fragen 
nach deren Auffälligkeit (im Sinne einer Signalwirkung) sowie der generellen Farbwirkung (basie-
rend auf Referenzen der Farbpsychologie). So war es an dieser Stelle wichtig, ebenfalls Aspekte der 
(Farb-)Symbolik möglicher psychologischer Kontraste,618 aber auch der Synästhesie619 mitzudenken 
sowie in die Forschung zu integrieren. Relevant sind diese Betrachtungsweisen vor allem aufgrund 
der angedachten Kommunikationsabsichten sowie dem Aspekt der separierten Zweckzuschreibung. 
Demnach ist es das Ziel, dass jeder (gestaltete beziehungsweise im Rahmen des Forschungsansatzes 
entstandene) Körper, jede Form, eine eigene Funktion erhält (respektive ihr diese beigemessen wird), 
zu deren Erfüllung nur sie in der Lage ist. Wesentliches Kriterium dabei ist, dass die Nutzer selbst 
den oder die Körper mit Bedeutung aufladen oder ihm (s)eine Funktion zuschreiben. Übertragen 
auf diese Explorations- und Entwurfsphase bedeutet das, dass es einerseits erforderlich ist zu unter-
suchen, ob und inwieweit die gewählten Farben die Kommunikationsabsicht beziehungsweise die 
angedachten Kommunikationsmodi unterstützen. Andererseits ist es notwendig zu prüfen, ob jene 
Farben die Wahl der Fremdzuschreibung beeinflussen und somit der eingangs dargelegten Zielset-
zung widersprechen.  
 Entwickelt und getestet wurden in dieser Entwurfsphase drei unterschiedliche (Ein-)Färbungen 
der Eier: (1) Orangegelb, (2) Blaugrün und (3) Schwarz (siehe Abbildung 247). Die erste nachfolgend 
zu besprechende Einfärbung war die in orangegelb. Die Farbe orangegelb gilt allgemeinhin als kom-
munikativ, wach, leicht und extrovertiert (vgl. Bartel 2013: 72f.); beides Eigenschaften, die ebenso 
wie der Umstand, dass Gelb allgemeinhin als Warnfarbe gilt, im hier vorliegenden Anwendungsbe-
reich durchaus positiv sein könnten.620 Andererseits gilt orangegelb auch als bejahend und somit 
wertend.621 Zudem wird ihm zugeschrieben, unbeständig und unsicher zu sein (ebd. 73f.). Diese po-
sitiven und negativen Eindrücke finden sich auch in den der Farbe zugeschriebenen synästhetischen 
Eigenschaften wieder, die hier jedoch ausschließlich positiver und dem Forschungsinteresse zuträg-
licher Natur sind. Demnach wird sie sowohl als »glatt« und »seidig« (den Tastsinn betreffend), »Fan-
fare, Dur« (den Gehörsinn betreffend) als auch »warm« (die Thermorezeption betreffend) beschrie-
ben (Küthe/Küthe 2002: 86). Innerhalb der direkten Tests des Farbtons konnte hingegen Folgendes 
beobachtet werden: Die orangegelben Eier zeichnen durch einen kräftigen, warmen Ton aus. Dieser 
kommt insbesondere bei den flächigeren Formen des Polygon-Eies sowie des Voronoi-Eies zur Gel-
tung, wohingegen die Wirkung beim Stachel-Ei etwas nachlässt. Insgesamt wirken die Eier sehr 

 
zu lassen. Dieses Szenario ist insbesondere für die Anwendung der Körper innerhalb in Realpräsenz stattfin-
dender Konferenzen von Bedeutung, wo es wichtig sein kann, dass die volle Aufmerksamkeit der Kommuni-
katoren auf dem Gespräch sowie dem Geschehen und nicht auf dem Akt des Positionierens liegt.  
618 Nimmt darauf Bezug, dass die Wirkung von Farben nicht zwangsweise den farbtechnischen Verhältnissen 
entspricht. So wird Rot und Blau als starker Gegensatz empfunden, die Komplementärfarben Rot und Grün 
hingegen weniger (vgl. Bartel 2013: 35). Zum Tragen käme dieser Effekt vor allem dann, wenn die eiförmigen 
Körper je nach Aufgabe und Bedeutung in unterschiedlichen Farben eingefärbt würden.  
619 Welche Empfindungen löst ein eingehender Farbreiz aus, der dann von einem anderen Sinnesorgan (zum 
Beispiel dem Geschmack oder dem Gehör) wahrgenommen wird? Insbesondere die Verbindung zum Gehör, 
wonach die Farbe Rot als laut, Gelb als Hoch (im Sinne von schrill) und Violett als Tief (im Sinne von dunkel) 
wahrgenommen werden (vgl. Bartel 2013: 35), gilt es hierbei zu bedenken beziehungsweise aktiv in die Pro-
duktentwicklung und -gestaltung zu integrieren.   
620 Zum Beispiel zum Anzeigen des eigenen Redewunschs, könnte es durchaus sinnvoll sein, auf eine Farbe 
zurückzugreifen, die für diese Eigenschaften steht. 
621 Diese Eigenschaft widerspricht dem Grundsatz, dass die eiförmigen Körper möglichst neutral sein sollen. 
Insbesondere der Aspekt, dass die Nutzer selbst diese mit Bedeutung aufladen sollen, kommt hierbei zum 
Tragen.  
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weich und harmonisch. Insbesondere bei den geschlossenen Flächen des Polygon- und des Stachel-
eies ist die Färbung des Bildes jedoch kaum auffällig. Durch die orangegelbe Färbung des Bildes wirkt 
dieses jedoch mitunter leicht vergilbt. Dies ist insofern negativ zu beurteilen, dass vergilben aus farb-
psychologischer Perspektive mit Krankheit, Alter und Verlebtheit verbunden werden (vgl. Bartel 
2013: 72f.); Assoziationen, die weit jenseits der eigentlichen Kommunikationsabsichten liegen. 
Durch die warme Färbung des Orangegelbs verliert er zudem seine Signalwirkung und Leuchtkraft. 
Werden die eiförmigen Körper aufgesetzt, verändert sich das Bild zwar, jedoch ist es leicht möglich, 
dass diese Veränderung durch die KommunikatorInnen nicht bemerkt, wird beziehungsweise in der 
Masse der Kacheln untergeht.622  Diese Erkenntnisse analysierend kann festgehalten werden, dass die 
Wirkung der orangegelben Färbung durchaus kritisch zu bewerten ist. Einerseits wirken die Körper 
optisch sehr ansprechend und ermutigen aufgrund der freundlichen und natürlichen Farbwahl zur 
Nutzung. Andererseits sind die bildverändernden Effekte als überwiegend negativ zu beurteilen. Ins-
besondere die Tatsache, dass das Resultat bei Nutzung unter Kunstlicht zu unauffällig ist, ist neben 
dem Begleitumstand, dass die Bilder dadurch gealtert wirken, als größtes Manko zu verbuchen. Auf-
grund dieser Analyse sowie dem Umstand, dass dem Farbton eine wertende Wirkung zugeschrieben 
wird, wird er im weiteren Verlauf der Arbeit beziehungsweise in diesem Forschungskomplex keine 
erneute Berücksichtigung erhalten.  
 Die zweite getestete Färbung war blaugrün:623 »In Blaugrün […] verschmilzt das Zurückhaltende 
und das Sehnsuchtsvolle des Blaus mit der Ruhe und der Frische des Grüns. Blaugrün macht sehn-
suchtsvoll, beruhigt aber zugleich« (Küthe/Küthe 2002: 127). Die Farbe gilt als ruhig, vergeistigend 
und vermittelnd (vgl. Bartel 2013: 56ff.). Zudem werden ihr die Adjektive freundlich, natürlich, si-
cher und elegant zugeschrieben (vgl. ebd). Negative Assoziationen zur Farbe gibt es hingegen keine 
(ebd.). Aus synästhetischer Perspektive wird der Farbton als »weich« (Hörsinn), »weich-glatt, wäss-
rig« (Tastsinn), kalt (Thermorezeption) und »frisch bis salzig« (Geschmack) bezeichnet 
(Küthe/Küthe 2002: 86), bildet folglich einen klaren Kontrast zur vorab vorgestellten Farbe. Darüber 
hinaus wird dem Farbton keinerlei wertende Wirkung zugeschrieben. Innerhalb der direkten Tests 
des Farbtons konnte hingegen Folgendes beobachtet werden: Die eingefärbten Erzeugnisse zeichnen 
sich durch eine sehr kräftige und farbintensive Prägung aus. Durch die Nutzung der eingefärbten 
eiförmigen Körper bekommt das zu sendende Bild eine deutlich wahrnehmbare und auffällige Ein-
färbung. Die Signalwirkung ist dementsprechend gewährleistet. Diese variiert jedoch unverkennbar 
zwischen den einzelnen Formen. So ist die Farbwirkung beim Polygon-Ei mit Abstand am gerings-
ten. Hier wirkt das Bild überwiegend aufgehellt und mit einer leichten, schleierhaften Nuance aus 
Petrol angereichert. Im Falle des Voronoi-Eies erbringt das Bild jedoch ein kontrastreiches Ergebnis 
aus Petrol in unterschiedlichen Helligkeitsstufen. Ebenfalls spannend sind die sich durch die zwei 
Lagen ergebenden Lichtreflexionen und -brechungen, in deren Folge sich einzelne Weißpunkte er-
geben. Zudem kann beobachtet werden, dass sich das Bild verdunkelt; ein Umstand, der sich jedoch 
nur geringfügig auf die Sichtbar- und Erkennbarkeit der Kommunikatoren auswirkt. Interessante 
Ergebnisse liefert auch die Wirkung des Stachel-Eis. Auch bei diesem lässt sich ein spannendes Bild 
aus Hell-Dunkel-Komponenten und einzelnen Lichtreflexionen ausmachen. Insgesamt kann zudem 
beobachtet werden, dass die Bilder eine deutliche Kaltfärbung erhalten. Diese wirkt jedoch natürlich 
und ruhig. Aufgrund dieser Ergebnisse sowie dem Aspekt, dass dem Farbton Petrol keinerlei wer-
tende Wirkung zugeschrieben werden kann, ist er in Gänze als im Rahmen des Forschungsinteresses 
positiv zu bewerten. Daher soll der Farbton beziehungsweise die damit verbundenen 

 
622 Eine mögliche Erklärung dafür liegt darin, dass der Farbton dem einer warmen Glühbirne zu ähnlich ist. 
623 Nachfolgend auch Petrol genannt. 
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Untersuchungen auch in die weitergehenden Explorations- und Entwurfsphasen überführt werden. 
Die letzte getestete Farbe war Schwarz. Aus physikalischer Perspektive gilt Schwarz als die Farbe ei-
nes Körpers, der sämtliches Licht absorbiert (vgl. Bartel 2013: 112). Dennoch gilt Schwarz landläufig 
überhaupt nicht als Farbe (ebd.), sondern allenfalls als »Zustand« (Preger 2014). Dem widerspricht 
jedoch die Tatsache, dass Menschen zu schwarz durchaus Empfinden und Assoziationen unter-
schiedlicher Art haben: »Schwarz ist mit dem absoluten Dunkel gleichzusetzen. Schwarz ist die ma-
terialverkörperte Finsternis. Schwarz hat für uns die Bedeutung des Ernsten, Negativen, Finsteren 
und der Trauer. Schwarz ist verschlossen und erhaben« (Küthe/Küthe 2002: 130). Demnach werden 
mit Schwarz die Adjektive elegant, klassisch, schlicht und würdevoll verbunden. Zudem gilt es als die 
Farbe der Ruhe und der Wahrheit (vgl. Bartel 2013: 113 f.). Andererseits wird Schwarz als Farbe der 
Schuld, des Egoismus, des Todes, des Bösen und des Endes bezeichnet (vgl. Küthe/Küthe 2002: 99). 
Aus deutlich neutralerer Perspektive gilt Schwarz als Farbe der Magie, zudem als konservativ und 
risikoarm. Dazu passt auch der Ausspruch, wonach Schwarz »die Farbe des Modernen, aber nicht 
des Modischen« (ebd.: 113) sei. Ein weitaus tragender Aspekt, der mit der Wirkung und Wahrneh-
mung von Schwarz einhergeht, ist der, dass es ebenfalls als wertend wahrgenommen wird. Demnach 
gilt Schwarz als negierend; ein Umstand, der als ebenso kritisch betrachtet wird wie die bejahende 
Wirkung des gelborangenen Farbtons. Innerhalb der unmittelbaren Probe der eingefärbten Objekte 
konnte hingegen folgendes beobachtet werden: Die eiförmigen Körper zeichnen durch einen dunk-
len Gesamtton aus, der jenseits eines satten Schwarz liegt, sondern sich vielmehr im Spektrum eines 
sehr dunklen und zugleich warmen Grau verorten lässt; ein Farbton, der allgemeinhin auch als Anth-
razit bezeichnet wird. Dadurch wirken die Körper insgesamt etwas leichter und weniger massiv, als 
es vermutlich bei einem vollen Schwarz der Fall gewesen wäre. Weitere Besonderheit der Tönung ist, 
dass sie trotz der vollflächigen Anwendung deutliche Tendenzen zur Transluzenz beibehält, die stel-
lenweise variiert (so sind einige Stellen stärker gefärbt, andere weniger; ein Umstand, dessen Ursa-
chen sich an dieser Stelle nicht evaluieren lassen). Positiver Effekt dessen ist, dass so auch die bild-
verändernde Wirkung einen leichten Verlauf erkennen lässt. Dieser wird insbesondere bei der An-
wendung des Polygon-Eis deutlich. Die spannendsten Ergebnisse liefert jedoch im Falle der anthra-
zitfarbenen Färbung das Stachel- und Voronoi-Ei. Insbesondere die unterschiedlichen Hell-Dunkel-
Abstufungen, aber auch das Vorkommen einzelner Lichtreflexe sind hierbei hervorzuheben.   
 Insgesamt kann in der Betrachtung der schwarzen (anthrazit-)farbenen Kolorierung festgehal-
ten werden, dass diese sowohl in der Optik als auch in der Wirkung einen durchaus ansehnlichen 
und positiven Eindruck hinterlässt. Vor allem die Tatsache, dass sich der Farbton von einem satten 
Schwarz hin zu einem warmen anthrazitgrau entwickelt hat, ist hierbei positiv hervorzuheben. Ins-
besondere in der Verbindung mit dem Stachel-Ei entstand so eine vielversprechende Kombination, 
die durchaus für den angedachten Ghostmodus anwendbar wäre. Neben den rein formellen Aspek-
ten des Eis würde auch die Wahl der Farbe dafürsprechen, die, so konnte bereits an früherer Stelle 
festgehalten werden, auch für die Begriffe Ruhe und Stillstand steht; beides Begriffe, die sich durch-
aus mit den Absichten des Ghostmodus assoziieren ließen und diese Kombination aus Farbe und 
Form wie prädestiniert dafür erscheinen lassen. Ein weiteres Fazit, das zum Abschluss dieser Ent-
wurfsphase gezogen werden kann, betrifft hingegen das Polygon-Ei. Dessen Geometrie und Struktur 
wirkt sowohl im kolorierten als auch im farblosen Zustand aus rein optischer Perspektive durchaus 
ansprechend. Jedoch sind die Ergebnisse hinsichtlich der bildverändernden Maßnahmen als unbe-
friedigend zu bewerten. Insbesondere im Vergleich zur anderen geschlossenen Bauweise (dem Sta-
chel-Ei) sind hierbei Manko zu verzeichnen. Aufgrund dessen und da eine weitere Reduktion der zu 
testenden Formen auch aus ökonomischer Sicht als sinnvoll erachtet wird, soll die Form des Poly-
gon-Eis im nachfolgenden Verlauf nicht weiter untersucht werden.   



Abbildung 247 (aktuelle Doppelseite): In der achten Entwurfsphase erarbeitete und materialisierte Prototy-
pen. In dieser Stufe lag der Fokus vor allem auf dem Aspekt der Farbgebung. Dafür wurden drei unterschiedli-
che Farbvarianten getestet: Gelborange, Petrol und Schwarz (Anthrazit) und anschließenden Tests sowie einer 
Evaluation unterzogen.







Abbildung 248 (aktuelle Doppelseite): Anwendungstests der erarbeiteten Prototypen. Im Zentrum der  
Betrachtungen stand dabei vor allem die Frage danach, wie die einzelnen Farbgebungen das zu sendende 
Bild verändern und wie diese Veränderung wahrgenommen wird. Zur Evaluation dessen wurde auch auf 
Aspekte der Farbpsychologie zurückgegri!en.
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4.3.2.5.9 Explorations- und Entwurfsphase IX 
Im neunten Durchlauf lag der Fokus der Entwicklungen erneut auf den Parametern Geometrie und 
Struktur sowie Größe und Skalierung. Statt einer Gesamthöhe von 4,5 cm (Durchgang 8) wurden die 
Objekte auf insgesamt 4,8 cm hochskaliert. Demzufolge konnte insbesondere das Handling, aber 
auch die Wirkung der Auflösung und Maßstäblichkeit noch einmal verbessert werden. Dadurch, 
dass die eiförmigen Körper an Größe zugenommen haben, hat sich auch ihr Gewicht erhöht; ein 
Faktor, der sich ebenfalls positiv auf das Handling auswirkt. 
 Darüber hinaus wurde auch die Öffnung an der Unterseite der Objekte, mittels derer es ermög-
licht wird, die Körper auf die digitalen Endgeräte aufzusetzen, verändert. Statt sieben Millimeter ist 
diese nun zehn Millimeter breit. Und das bei gleichbleibender Tiefe; eine Veränderung, die sich auch 
auf die Aura der Eier auswirkt. Der Einschnitt wirkt, obwohl er derart größer ist, weniger willkürlich.  
 Das eigentliche Ziel dieser Maßnahme war es jedoch, dadurch das Spektrum der Endgeräte zu 
erweitern, an respektive auf denen die eiförmigen Körper getestet werden können; ein Aspekt, der 
insbesondere insofern relevant erscheint, als dass so auch die unterschiedlichen technischen Para-
meter besser mit in die Produktentwicklung integriert werden können.624 Hierbei ließen sich, wie in 
Abbildung 249 zu sehen, deutlich voneinander abweichende Ergebnisse erzielen, die allein durch die 
Nutzung unterschiedlicher Endgeräte erreicht wurde. Insbesondere die verschiedenen Grade von 
Weitwinkligkeit, die insbesondere im Vergleich zwischen Laptop und Desktop-PC auftraten, stehen 
hierfür exemplarisch und verdeutlichen noch einmal die Relevanz der in Kapitel 2.3.1 angeregten 
Überlegungen.  
 Negativer Effekt dieser Abänderung war jedoch, dass sich durch das Vergrößern des Einschnittes 
auch die Standfläche verringerte. Das Ergebnis: Insbesondere das Knotwork-Ei neigte dazu, sehr 
leicht umzufallen. Ein gerades beziehungsweise aufrechtes Abstellen dessen war nur unter vermehr-
ter Aufmerksamkeit respektive Geschick möglich. Zudem litt auch die Stabilität der Körper selbst; 
ein Aspekt, der ein leichtes Zerbrechen der Objekte einerseits, einen veränderten Umgang mit den 
Gebilden andererseits zur Folge haben könnte und insofern in den nächsten Entwicklungsphasen 
überarbeitet werden muss.  
 
Des Weiteren wurde auch in dieser Entwicklungsphase eine Option zur Einfärbung beziehungsweise 
den sich daraus ergebenden Wirkungen und Wahrnehmungen getestet und evaluiert. So wurde in 
dieser Phase auf eine Kolorierung zurückgegriffen, die sich am ehesten als Violett verorten lässt. Da-
bei handelt es sich um einen Farbton, der aus der Mischung zwischen Rot und Blau entsteht und der 
mit den Adjektiven magisch (Bartel 2013: 36), mystisch (ebd.: 128) und geheimnisvoll, aber auch 
ruhig, dämpfend und introvertiert (vgl. ebd.: 81f.) assoziiert wird. Darüber hinaus gilt Violett als 
Farbe der Besinnung und Demut, aber auch der Emanzipation und Macht sowie der Gewalt (vgl. 
ebd: 81f.). Aus synästhetischer Perspektive wird Violett mit bitterem Geschmack, schwülem oder 
faulig-süßem Geruch und tief-dunklen Moll-Klängen verbunden (vgl. ebd.: 35). Violett gilt weder als 
kalt noch als warm, für manche Menschen haftet ihm etwas Bedrückendes an, das physisches Unbe-
hagen auslöst. Deswegen zählt Violett auch zu den unbeliebteren Farben (vgl. Küthe/Küthe 2002: 
235). Aufgrund dieser Beschreibungen und Fremdzuschreibung kann davon ausgegangen werden, 

 
624 Das ist vor allem dahingehend von Relevanz, als dass innerhalb der unterschiedlichen Geräte auch ver-
schiedene Frontkameras verbaut sind, die sich wiederum durch diverse technische Spezifikationen auszeich-
nen. Am relevantesten erscheint hierbei die unterschiedliche Brennweite (beziehungsweise der Cropfaktor) 
der Objektive (siehe hierzu auch Kapitel 2.3.1), die darüber entscheidet, wie viel von den Kommunikatoren 
und somit auch von der Innenseite der Eier zu sehen ist. 
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dass der Farbton Violett durchaus eine, wenn auch leicht, wertende Funktion einnimmt; ein Aspekt, 
der in Anbetracht des Forschungsinteresses durchaus von Relevanz ist.  
 
In den Tests der Farbe Violett beziehungsweise den damit verbundenen Formen konnte hingegen 
festgestellt werden, dass der Wirkungsgrad des Farbtons anders als erwartet sehr gering ausfällt (siehe 
Abbildung 249). Insbesondere beim getesteten Voronoi-Ei wirkt die Farbe innerhalb des zu senden-
den Bildes sehr blass und geht im Spiel der positiv auffallenden und deutlich hervortretenden Licht-
reflexe unter. Ebenfalls negativ anzumerken ist der ›semantische Ruf‹ respektive die Assoziationen, 
die mit dem Farbton einhergehen. Insbesondere die, wenn auch leichte negative Prägung sowie die 
Tatsache, dass der Farbton selbst einen negativen Effekt auslöst, sprechen gegen eine weitere inhalt-
liche Auseinandersetzung; ein Entschluss, der in der Synthese dieser Einsichten getroffen, die aus der 
Überprüfung gezogen wurden.  
  



Abbildung 249 (aktuelle Doppelseite): Ergebnisse der neunten Explorations- und Entwicklungphase. In dieser 
wurde, aufbauend auf den Ergebnissen aus der vorangegangenen Phase, der Farbton Violett getestet und 
evaluiert. Zudem wurde die Geometrie und Struktur der Körper dahingehend modi!ziert, dass die Eier auch 
auf andere, deutlich breitere Endgeräte (hier ein Tablet sowie ein Smartphone) aufgesetzt werden können. 
Dadurch ergaben sich, auch in Abgleich mit den Erkenntnissen aus Kapitel 2.3.1 neue Potentiale und Wirk-
samkeiten. Deutlich erkennbar ist beispielsweise, wie sich das Wechselspiel aus Bildformat respektive Bildaus-
schnitt sowie die Weitwinkligkeit der aufnehmenden Kamera auf das Element der Bildmanipulation auswirkt; 
ein Aspekt, der in den nachfolgenden Entwicklungs- und Untersuchungsphasen deutlicher ins Zentrum der 
Betrachtungen sowie der Analyse rücken muss. 
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4.3.2.5.10 Explorations- und Entwurfsphase X 
Im zehnten Durchgang lag der Fokus auf den Parametern Geometrie, Struktur und Handling. In 
Synthese der zuvor erzielten Erkenntnisse wurden die eiförmigen Körper daher noch einmal struk-
turell wie formell überarbeitet. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Standfestigkeit sowie der 
Stabilität der Objekte. Diese sollte vor allem in Anbetracht dessen, dass die vorangegangenen Ent-
würfe noch zu instabil erscheinen, verbessert werden. Damit einhergehend sollte der Aufbau der Ob-
jekte in dieser Weise verändert werden, dass sie eine erhöhte Standfestigkeit besitzen, beziehungs-
weise, dies trifft insbesondere auf das Knotwork-Ei zu, überhaupt dazu in der Lage sind, aufrecht 
stehen zu bleiben. Wichtigste Zielsetzung in dieser Entwicklungsphase war daher, die Eier dahinge-
hend umzuformen, dass sie intuitiver (das heißt frei von Ablenkungen und ohne verstärkten Kon-
zentrations- beziehungsweise Aufmerksamkeitsaufwand) abgestellt werden können. Damit sollte 
vor allem dem Aspekt der unbewussten Kommunikationskomponenten begegnet werden; ein An-
satz, der vor allem forciert, dass die Aufmerksamkeit der Nutzer vollends auf der Kommunikation 
selbst und nicht für die Nutzung der Kommunikationstools verschwendet wird. Um dies zu errei-
chen, wurden zwei Optionen zur Abänderung und Optimierung der Geometrie und Struktur der 
Objekte angewandt: (1) Das zusätzliche beziehungsweise verstärkte Einebnen des Bodens der Ge-
bilde zugunsten einer größeren Grundfläche. Und (2) das Verstärken der Bodenelemente sowie der 
einzelnen Geometrien mit dem Ziel einer massiveren – und folglich auch schwereren – Bodenplatte.  
 Diese Zielsetzung verfolgend wurden die einzelnen eiförmigen Körper, namentlich (1) das Knot-
work-Ei, (2) das Voronoi-Ei sowie (3) das Stachel-Ei modifiziert und anschließend materialisiert. Die 
vorgenommenen Änderungen waren dabei folgende: Der Boden des Knotwork-Eies wurde um eine 
3 mm-starke, zylindrisch geformte Bodenplatte ergänzt. Ergebnis dessen ist, dass aus rein formeller 
Perspektive, das Ei an dieser Stelle geschlossen ist; die Kleinmaschigkeit entfällt, ist jedoch weiterhin 
angedeutet. Darüber hinaus wurde der Boden gänzlich geebnet. Die sich daraus ergebende, ebene 
Grundfläche verfügt über einen Durchmesser von 23 mm. Die Änderungen, die bei dem Voronoi-
Ei vorgenommen wurden, belaufen sich hingegen auf die folgenden Aspekte: Auch hier wurde der 
Boden des Objekts verstärkt. Ebenso wie im zuvor besprochenen Beispiel wurde dies durch die Im-
plementierung einer 3 mm-starken Bodenplatte erreicht, in deren Folge Teile der Grundstruktur des 
Voronoi verloren gingen beziehungsweise durch die glatte Struktur der Grundplatte verdeckt wur-
den. Anders als beim Knotwork-Ei mussten bei dieser Gestalt jedoch keine Anpassung hinsichtlich 
der Ausformung des Bodens hinsichtlich einer Einebnung oder Ähnlichem vorgenommen werden. 
Mit einem Gesamtdurchmesser von 23 mm bot dieser bereits ausreichend Stabilität und ermöglichte 
ein sicheres, kontrolliertes aufrechtes Abstellen der Objekte. Die dritte und letzte Form betreffend 
kann hingegen festgehalten werden, dass aufgrund der Tatsache, dass das Stachel-Ei aufgrund seiner 
Geometrie und Struktur bereits über gute Voraussetzungen hinsichtlich der Stabilität und des Eigen-
gewichts (was wiederum eine Komponente darstellt, die das Handling beeinflusst) besitzt, sodass 
kaum strukturelle oder formelle Änderungen vorgenommen werden mussten. Lediglich im Boden-
bereich fand eine Anpassung der Stacheln statt. Diese wurden punktuell eingeebnet, sodass das Ob-
jekt über eine größere Standfläche verfügt, dabei jedoch nicht auf die charakteristische Geometrie 
verzichten muss.  
 Insgesamt kann in der Betrachtung der vorgenommenen Konfigurationen, die primär die Geo-
metrie, Struktur und Handling der Körper betraf, festgehalten werden, dass sowohl das Knotwork-
Ei als auch das Voronoi-Ei nun über eine deutlich erhöhte Stabilität, die sich gleichermaßen auf den 
Boden als auch die gesamte Statik auswirkt, verfügen. Zudem konnte das Gesamtgewicht beider Aus-
formungen gesteigert werden; ein Aspekt, der sich wiederum auch auf das Handling der Objekte 
auswirkte. Darüber hinaus verfügen alle drei Körper nun über eine verbesserte Standfestigkeit, in 
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deren Folge, – so die Erwartung – sich auch die Benutzerfreundlichkeit erhöhen dürfte. Insgesamt 
sind die Abänderungen folglich aus struktureller, formeller wie performativer Perspektive als positiv 
zu bewerten. Über die formellen und strukturellen Anpassungen hinaus wurden in dieser Entwurf-
sphase auch ein neuer Farbton in die Untersuchung aufgenommen: Magenta. Dabei handelt es sich 
um eine von drei Grundfarben der subtraktiven Farbmischung, des sogenannten CMYK-
Farbraumes. Magenta gilt als Farbe des Idealismus, der Theorie und der Transzendenz (Küthe/Küthe 
2002: 123). Weiterhin steht es für positive Eigenschaften wie Idealismus, Dankbarkeit, Engagement, 
Ordnung, Mitgefühl sowie als Stimmungsaufheller. Aus negativer Perspektive wird es mit Arroganz 
und Herrschsucht (vgl. Welsch/Liebmann 2012: 85) assoziiert und kann dazu führen, dass Menschen 
sich überfordert, gereizt, ängstlich und intolerant fühlen (vgl. van der Veen 2021). In einigen Fällen 
kann Magenta zudem Depressionen und Verzweiflung fördern und andere davon abhalten, mit Her-
ausforderungen umzugehen (vgl. ebd.). Esoteriker verbinden mit Magenta die »göttliche Liebe im 
Dienen gelebt« (Welsch/Liebmann 2012: 85), aber auch universelle Harmonie und emotionale Aus-
geglichenheit (vgl. van der Veen 2021). Aus Perspektive des Forschungsinteresses ist Magenta vor 
allem dahingehend interessant, dass es Mitgefühl, Freundlichkeit und Zusammenarbeit fördert so-
wie zu Selbstachtung und Zufriedenheit ermutigt (vgl. ebd.). Sanft und zugleich fürsorglich erzeugt 
es Akzeptanz, Toleranz, Unterstützung und Geduld. Darüber hinaus fühlen sich die meisten Men-
schen in der Gesellschaft der Farbe Magenta optimistischer, innovativer und kreativer (vgl. ebd.). 
Diese Eigenschaften erwecken den Eindruck, dass der Farbton Magenta – zumindest in der Theorie 
– prädestiniert für den Einsatz im Rahmen des Forschungsinteresses sei. Insbesondere die damit ver-
bundenen, beziehungsweise sich daraus ergebenden positiven Effekte, aber auch die Tatsache, dass 
mit dem Farbton keinerlei wertende Wirkungen verbunden sind, verstärken diesen Anschein. 
 Zur Testung des Farbtons wurden je ein Voronoi-Ei und ein Knotwork-Ei Magenta eingefärbt 
(siehe Abbildung 250). Innerhalb der unmittelbaren Probe jener Objekte konnten folgende Erkennt-
nisse erzielt werden: Die eiförmigen Körper zeichnen durch einen kräftigen Gesamtton aus, der par-
tiell sehr hell ausfällt. Darüber hinaus variiert die Kolorierung stellenweise in ihrer Intensität.625 Den-
noch kann der Farbton insgesamt als durchaus positiv bewertet werden. Er wirkt weder aggressiv 
noch übermäßig grell oder aufmerksamkeitserregend; vielmehr fällt die Färbung warm und zurück-
haltend aus.  
 Innerhalb der direkten Tests, zu denen die magentafarbenen Objekte sowohl mit einem Laptop 
(Querformat) als auch einem iPad (Hochformat) getestet wurden, fällt die bildverändernde Wirkung 
der Kolorierung grundsätzlich positiv auf; sowohl beim Voronoi- als auch bei Knotwork-Ei ist eine 
Einfärbung beziehungsweise Überlagerung des Bildes erkennbar (siehe Abbildung 252).626 Mögliche 
negative Assoziation ist jedoch –und das ist an dieser Stelle rein spekulativ – die Kombination mit 
dem Knotwork-Ei: Die feinmaschige, magentafarbene Geometrie des Körpers könnte wie ein signal-
farbenes Gitter oder eine Absperrung gespürt werden; eine gedankliche Verknüpfung, die vermut-
lich eher kommunikationshemmend wahrgenommen werden dürfte und daher als ausdrücklich un-
erwünscht zu bewerten ist. Deutlich positiver fällt hingegen die Wirkung und Wahrnehmung des 
getesteten Voronoi-Ei aus. Insbesondere das einerseits bestehende Zusammenspiel aus der freundli-
chen Tönung und der Form des Objekts, andererseits der doppelwandigen Geometrie der Objekte, 
die für das Entstehen interessanter Lichtreflexionen sowie Hell-Dunkel-Kontraste verantwortlich ist, 
liefern hierbei als durchaus vielversprechend zu bewertende Ergebnisse.  

 
625 Beide Sachverhalte könnten auf das Mischungsverhältnis der verwendeten Tusche mit Wasser zurückzu-
führen sein. 
626 Auswirkungen, die weder die violette noch die gelborangene Färbung zu leisten vermochten. 
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Abbildung 250: Materialisierte und eingefärbte Ergebnisse der zehnten Explorations- und Entwicklungs-
phase. In dieser wurde unter Anderem der Farbton Magenta getestet und evaluiert. Zudem wurde die Geo-
metrie und Struktur der Körper dahingehend modifiziert, dass sie über eine erhöhte Stabilität und Standfes-
tigkeit verfügen. Auf dieser Basis soll eine intuitivere und wenig aufmerksamkeitsbezogene Nutzung der Ob-
jekte gewährleistet werden. 
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Neben dem bereits besprochenen Farbton Magenta wurden die materialisierten Objekte dieser Eva-
luations- und Entwicklungsphase auch in anderen Tönen koloriert respektive nachbearbeitet: Blau-
grün (Petrol), Anthrazit sowie das Finish mittels Klarlackes.627 Konkret heißt das, dass parallel zu den 
Proben der Farbe Magenta erneut ein Explorationsintervall zum Erproben weiterer Farboptionen 
durchgeführt wurde. Dafür wurden sowohl ein Voronoi-Ei als auch ein Knotwork-Ei in Blaugrün 
(Petrol) eingefärbt und ebenfalls durch direkte Tests, in denen die eingefärbten Objekte sowohl auf 
einen Laptop (Querformat) als auch ein iPad (Hochformat) aufgesetzt wurden, erprobt (siehe Ab-
bildung 252).  
 Die Test-Resultate deuten auf eine Wiederholung und somit eine Bestätigung der bereits in der 
Explorations- und Evaluationsphase 8 erzielten Ergebnisse hin. Demnach zeichnen sich die einge-
färbten Objekte durch eine sehr kräftige und farbintensive Prägung aus, die jedoch – und hierbei ist 
eine Parallele zu den Tests der Farbe Magenta erkennbar – unterschiedlich zum Tragen kommt: Das 
Voronoi-Ei zeichnet sich durch eine weitaus kräftigere und gleichmäßigere Tönung aus, wohingegen 
diese beim Knotwork-Ei stellenweise (insbesondere im oberen Teil des Objekts) etwas blasser und 
weniger intensiv ausfällt. Weiterhin konnte beobachtet werden, dass das zu sendende Bild eine deut-
lich wahrnehmbare und auffällige Einfärbung erhält. Im Falle des Voronoi-Eis ergibt das Bild ein 
kontrastreiches Zusammenspiel aus Petrol in unterschiedlichen Helligkeitsstufen. Ebenfalls span-
nend sind die sich durch die zwei Lagen ergebenden Lichtreflexionen und -brechungen, in deren 
Folge sich einzelne Weißpunkte ergeben. Zudem kann beobachtet werden, dass sich das Bild insbe-
sondere beim Test mit dem Laptop (Querformat) verdunkelt; ein Umstand, der sich jedoch nur ge-
ringfügig auf die Sichtbar- und Erkennbarkeit der Kommunikatoren auswirkt. Ähnliche Ergebnisse 
lassen sich auch im Test des eingefärbten Knotwork-Eies ausmachen. Auch dieses führt zu einer 
deutlich wahrnehmbaren und auffälligen Veränderung des zu sendenden Bildes, das ebenfalls durch 
einige Weißpunkte und Lichtreflexionen ergänzt wird. Als weniger streng kann hier auch die Struk-
tur des Objektes eingestuft werden; eine Assoziation zu einem trennenden Gitter oder Zaun kommt, 
anders als im vorangegangenen Beispiel kaum auf.  
 Interessante Ergebnisse liefert auch die Wirkung des Stachel-Eis. Dieses wurde zweifach ausge-
formt und sowohl mittels transparenten Klarlackes als auch unter Verwendung verdünnter schwar-
zer Tusche sowie einer anschließenden Schicht Klarlack nachbearbeitet. Ergebnis sind zwei massive, 
nahezu identische Körper, die sich lediglich in der Helligkeit unterscheiden; während eines der Ob-
jekte milchig-hell ist und die Strukturen mitunter etwas zu verschwinden scheinen, ist das andere in 
einem gelbstichigen – und dadurch warmen – Mediumgrau koloriert (siehe Abbildung 251). Deut-
lich erkennbar sind zudem die unterschiedliche Intensität und Verteilung der Färbung. So wirken 
die Enden der Stacheln klar dunkler als die flächigeren Elemente; ein Umstand, der die Grundform 
des Objekts deutlicher hervortreten lässt und die Stacheligkeit (sowie die damit verbundenen Para-
meter) unterstreicht. Eine mögliche Assoziation, die sich daraus ergeben könnte, ist, dass das Stachel-
Ei dadurch aggressiver und bedrohlicher wirkt; Attribute, die sowohl nach außen gewandt (in der 
Semantik von angriffslustigem Verhalten, das aus dem Objekt/Körper hervortritt) aber auch nach 
innen gewandt (im Sinne des Selbstschutzes, der hermetischen Abriegelung vor ›dem Äußeren‹) de-
kodiert werden kann.  
 

 
627 Siehe hierzu die Vorarbeiten und Überlegungen in Durchgang 8. 



 
 

 
 
409 

 

Abbildung 251: Materialisierte und eingefärbte Ergebnisse der zehnten Explorations- und Entwicklungsphase. 
Über die Prüfung der Geometrien und Strukturen hinaus fanden auch Prüfungen zur Anwendbarkeit und Be-
nutzerfreundlichkeit der Objekte statt. Bei diesen lag der Fokus vor allem auf Aspekten des Handlings. Zentral 
standen dabei Fragen nach der Oberflächenbeschaffenheit und den damit verbundenen Assoziationen. 

Darüber hinaus wurden beide Formen durch direkte Tests, in denen die eingefärbten Objekte sowohl 
auf einen Laptop (Querformat) als auch ein iPad (Hochformat) aufgesetzt wurden, geprüft. Dabei ist 
eine klare Wiederholung der Ergebnisse aus der achten Explorations- und Entwurfsphase erkennbar. 
Auch bei diesem lässt sich ein spannendes Bild aus Hell-Dunkel-Komponenten und einzelnen Licht-
reflexionen ausmachen, das sich jedoch im Vergleich der beiden Eier vermutlich nicht unterschiedet. 
Die dunkle Färbung eines der Objekte ist folglich im Bild kaum wahrnehmbar; ein Umstand, der 
möglicherweise auf die automatische Belichtungskorrektur der aufnehmenden Kameras zurück-
führbar ist. Insgesamt lässt sich in der Betrachtung der getesteten Farb- und Formkombinationen 
erkennen, dass die Ergebnisse als überwiegend vielversprechend gewertet werden können; ein Um-
stand, der in Anbetracht des Forschungsinteresses sowie der Tatsache, dass die Resultate aus voran-
gegangenen Entwicklungsphasen weitestgehend bestätigt respektive wiederholt werden konnten, 
durchaus gewünscht ist und zudem darauf hindeutet, dass es nun an der Zeit ist, die erarbeiteten 
Formen und Farben zu validieren. Daher sollen die in diesem Arbeitsschritt entstandenen 
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Kombinationen in eine anknüpfende Validierungsphase überführt werden. Deren Ziel ist es, die Stu-
dien hinsichtlich der vorab definierten Kriterien sowie der Untersuchungsaspekte zu bestimmen und 
auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden. Dafür sollen die Entwürfe konkreten Probandenexperi-
menten und -befragungen unterzogen werden, die anschließend ausgewertet und evaluiert werden. 
 

 

Abbildung 252: Darüber hinaus wurden auch in dieser Entwicklungsphase die bildverändernden Wirkungen 
der eiförmigen Körper getestet und evaluiert. 
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4.3.2.5.11 Validierungsphase I 
Ziel dieses Subkapitels ist es, die in den zehn vorangegangenen Explorations- und Entwurfsphasen 
erarbeiteten und schrittweise optimierten Objekte in eine Validierung zu überführen. In dieser sollen 
die Entwürfe hinsichtlich der vorab definierten Kriterien sowie der Untersuchungsaspekte bestimmt 
und auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden. Diese lauteten wie folgt:  
   

§ Welche Empfindungen und Wahrnehmungen erleben die NutzerInnen im Umgang aber 
auch in der Anwendung der eiförmigen Körper sowohl innerhalb als auch außerhalb kom-
munikativer Situationen? Wie lassen sich diese Gewahrwerdungen nutzen, um eine mög-
lichst umfangreiche Analyse des spezifischen Designs abzuleiten sowie in eine Weiterent-
wicklung zu übertragen? 

§ Welcher Beitrag zur (Video-)Kommunikation konnte durch das Entwerfen spezieller Tools 
geleistet werden? Wird die (Video-)Kommunikation dadurch beeinflusst und wenn ja, wie? 
Und: Welche Erkenntnisse können hinsichtlich der Bewertung der Objekte daraus gezogen 
und in eine weiterführende Implementierungsphase übertragen werden? 

§ Ließ sich dadurch der nutzerbedingten Funktionszuschreibung und/oder Bedeutungsaufla-
dung in Hinblick auf die beiden erdachten Nutzungsmodi aufgrund der Objektausformung 
entgegenkommen beziehungsweise diese forcieren? Ermöglichte es der Einsatz von Mikro- 
und Makrostrukturen Objekte zu generieren, deren Funktion dadurch ›ablesbar‹ oder vice 
versa, deren Funktion auf Basis jener Strukturen durch die Nutzer zuschreibbar wird? 

§ Konnte so das Ziel der separierten Zweckzuschreibung aufgegriffen werden, bei der jeder 
gestaltete und ausgeformte Körper, jede Form, eine eigene Funktion erhält (respektive ihr 
diese zugeschrieben wird) zu deren Erfüllung nur sie in der Lage ist? 

§ Ist es gelungen, einen materiellen Beitrag zur Untersuchung des Erfahrbar- und (Be-)Greif-
barmachen haptischer Qualitäten zu gestalten? Wenn ja, was implizieren diese? Lassen sich 
Gemeinsamkeiten in der Zuschreibung erkennen, die wiederum erlauben, daraus gestaltthe-
oretische Erkenntnisse abzuleiten? 

§ Ist es auf Basis dessen möglich, die Verkörperlichung der Kommunikation beziehungsweise 
die (Re-)Verkörperlichung digitaler Kommunikation durch das Nutzen und Bereitstellen 
der gestalteten Objekte nachhaltig zu forcieren? 

 
Als Untersuchungs- und Validierungsmethode fand eine ProbandInnenbefragung und -beobach-
tung innerhalb eines eigens dafür angelegten Untersuchungssettings statt. Dafür wurde eine Fraktion 
aus insgesamt 15 Testpersonen zusammengestellt.628 Mithilfe dieser Testgruppe beziehungsweise der 
Einzelurteile und -meinungen der ProbandInnen sollten hilfreiche Hinweise zur Validierung der in 
der zehnten Entwurfsphase erarbeiteten eiförmigen Körper gesammelt werden.  
 Die Validierung gliederte sich dabei in zwei Einzelbestandteile: (1) Einem Einführungs-Setup, 
bei dem die Objekte ausgegeben und der erste Eindruck und Umgang mit ihnen beobachtet und 
festgehalten wurde sowie (2) einem ausführlicheren Test, der konkreten und zielgerichteten Anwen-
dung der Gebilde durch die ProbandInnen sowie anschließender Befragung und Bewertung hin-
sichtlich der erfolgten Kommunikation und Interaktion. Der inhaltliche Fokus des ersten Setups lag 
dabei vornehmlich auf der körperlich wie sinnlich erfahrbaren, ästhetischen Funktion der Produkte, 

 
628 Von diesen 15 Personen waren 9 weiblichen, sechs männlichen Geschlechts. Alle Testpersonen waren zwi-
schen 20 und 28 Jahren alt und wurden aus einer bestehenden Seminargruppe heraus akquiriert. Die Test-
gruppe bestand folglich aus einer vornehmlich homogenen Gruppe ähnlichen Alters, ähnlichem Bildungs-
grad und ähnlicher akademischer Herkunft.  
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wohingegen der zweite Untersuchungsteil vor allem die Interaktion sowie die Kommunikation zum 
Inhalt hatte. Beide Durchgänge sowie deren Ergebnisse sind dabei als deutlich subjektiv gefärbt zu 
bewerten. Ziel ist es, die im bisherigen Verlauf dieser Untersuchung ermittelten Ergebnisse gleicher-
maßen deskriptiv wiederzugeben und durch die phänomenologisch-interpretative Beobachtungen 
ergänzt zu erschließen und möglichst gesamthaft in den Thesen dieser Arbeit zu verorten.  
 

4.3.2.5.11.1 Untersuchungsinhalt, Aufbau und Durchführung 

Wie bereits angedeutet, fokussierte der erste Teil der Untersuchung vornehmlich den ersten Ein-
druck der Bauhaus-Eggs auf die ProbandInnen und ihre einhergehenden Assoziationen. Zentral 
standen dabei sinnlich und körperlich erfahrbare Aspekte der ästhetischen Funktion.629 Besonderer 
Fokus lag auf der Kombination aus Formsprache und Färbung der Objekte.  
 Im ersten Setup erfolgte die erste Kontaktaufnahme der ProbandInnen mit den Bauhaus-Eggs. 
Diese bestand aus der Übergabe dieser, welche in einem geschützten Raum und unter ausschließli-
cher Teilnahme je eines/r ProbandIn und mir, dem Untersuchungsleiter, stattfand.630 Damit einher-
gehend wurden erste Beobachtungen bezüglich des Handlings angestellt. Weiterhin fand eine kon-
krete Befragung zur Optik beziehungsweise der subjektiven Wahrnehmung dieser in Kombination 
mit einer Attributszuschreibung statt. Beide Untersuchungsbestandteile waren den ProbandInnen 
vorab nicht bekannt.631 
 Nachdem die ProbandInnen den Karton mit den Bauhaus-Eggs in Empfang genommen und 
sich gesetzt hatten, erfolgte die Erlaubnis seitens des Untersuchungsleiters das Behältnis zu öffnen. 
Zudem wurden sie gebeten, sich den Inhalt in Ruhe und ohne jegliche Aufgabenstellung anzu-
schauen und die Einzelobjekte in die Hand zu nehmen. Das Vorgehen der ProbandInnen, insbeson-
dere der Aspekt, wie und mit welcher Grifftechnik sie die jeweiligen eiförmigen Körper aus dem Kar-
ton entnehmen und diese in der Hand halten, war hierbei zentraler Untersuchungsaspekt und wurde 
mittels ethnografischer Beobachtung und unter Anfertigung von Notizen, deren detailliertere Erhe-
bung sowie die Ergebnisse an späterer Stelle dargelegt werden sollen, festgehalten. Das Vorgehen 
respektive die genutzte Methodik ist hierbei im Bereich des begleitenden Beobachtens zu verorten. 
 
Dieser ersten Auseinandersetzung der ProbandInnen mit den Bauhaus-Eggs folgte zudem eine tie-
fergehende Befragung hinsichtlich ihrer optischen Eindrücke sowie der sich daraus affizierten Asso-
ziationen. Hierbei standen gezielte Fragestellungen zur ästhetischen Funktion, das heißt zum Zu-
sammenspiel aus Geometrie und Struktur, der Außenwirkung, der ProbandInnenwahrnehmung in 
Bezug auf die beiden Modi sowie hinsichtlich symbolischer Bedeutungen (Produktsemantik, emoti-
onale Erlebnisqualität) im Mittelpunkt der Betrachtungen. Die dabei aufgerufene Frage, die 

 
629 Hierbei vornehmlich die Parameter Geometrie und Struktur, mit Abstrichen auch die Auflösung und Maß-
stäblichkeit. Da alle Objekte über die nahezu identischen Körpermaße verfügen kann der Einfluss der Parame-
ter Größe und Skalierung an dieser Stelle als kaum relevant gewertet werden. 
630 Ziel dieser Treffen war gleichermaßen die Ausgabe der Sets an die ProbandInnen, die sie mit nach Hause 
mitnehmen sollten, um sie innerhalb des zweiten Setups verwenden zu können. Dafür wurden vorab Termine 
á je 20 Minuten vergeben. Dadurch sollte, auch im Sinne des Infektionsschutzes sowie der geltenden Ord-
nungen und Maßnahmen, vermieden werden, dass die Probanden aufeinandertreffen und sich so möglich-
erweise einander vorab informieren und dadurch beeinflussen. 
631 Ziel dieses Vorgehens war es, qualitative Ergebnisse auf Basis des ersten, möglichst intuitiven Eindrucks der 
ProbandInnen zu generieren. Diese Eindrücke und ethnografischen Beobachtungen wurden im Anschluss an 
jede Kontaktaufnahme durch den Untersuchungsleiter stichworthaft skizziert und festgehalten. Die Ausfor-
mulierung erfolgte an einem späteren Zeitpunkt. Damit einhergehend können sich Verzerrungen der Wahr-
nehmungen ergeben. 
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insgesamt 28 unterschiedliche Begriffe, die sich ursprünglich aus vierzehn – mitunter extrem gegen-
sätzlichen – Begriffspaaren speist, abfragt, lautete wie folgt:632 »Welche der sich vor ihnen befindli-
chen Formen empfinden oder assoziieren Sie (mit) welchem Begriff?« Den Bauhaus-Eggs zugeord-
net werden sollten folgende Attribute: (1) ansprechend, (2) wenig ansprechend, (3) flüsternd, (4) 
schreiend, (5) organisch, (6) technisch, (7) angenehm, (8) unangenehm, (9) hässlich, (10) schön, (11) 
sprechend, (12) schweigend, (13) ausgrenzend, (14) einbeziehend, (15) zurückweisend, (16) einla-
dend, (17) laut, (18) leise, (19) motivierend, (20) entmutigend, (21) zurückhaltend, (22) aufgeschlos-
sen, (23) extrovertiert, (24) introvertiert, (25) laut, (26) leise (27) innovativ oder (28) einfallslos.  
 Die zweite, unmittelbar im Anschluss daran durchgeführte Auseinandersetzung lautete hinge-
gen wie folgt: »Welche der sich vor Ihnen befindlichen Kombinationen aus Form und Farbe würden 
Sie wählen um/steht für Sie am ehesten für: (1) eine offensive Position auszudrücken, (2) eine defen-
sive Position auszudrücken, (3) auf sich aufmerksam zu machen, (4) Leidenschaft auszudrücken und 
(5) Ikonizität.« Auch hier erfolgte die Beantwortung der Einzelfragen durch Aufnehmen des jeweili-
gen eiförmigen Körpers.  
 
Im Anschluss an diese beiden Auseinandersetzungen, deren Antworten durch den Untersuchungs-
leiter mithilfe des vorab erstellten Fragebogens notiert wurden, war der erste Untersuchungsteil be-
endet. Den ProbandInnen wurde für ihre bisherige Teilnahme gedankt und sie durften, nachdem Sie 
ihr Set Bauhaus-Eggs eingepackt hatten, den Untersuchungsraum verlassen.  
 Über die konkrete Auswahl der eiförmigen Körper in der Beantwortung der gestellten Fragen 
hinaus fand außerdem die weiterführende Erhebung der unmittelbaren oder anschließenden verba-
len Äußerungen statt, die sich in Form von Begründungen und Thesen offenbarten. Diese Aufzeich-
nungen, die anschließend verschriftlicht und festgehalten wurden, sowie die Ergebnisse und die sich 
daraus ergebenden Schlussfolgerungen gilt es im weiteren Verlauf dieses Kapitels darzulegen. Die 
Beschreibung der Verbalisierungen erfolgt dabei exemplarisch und in direktem Bezug zum Unter-
suchungsgegenstand. 
 Anders als im ersten Untersuchungsteil fokussierte sich der zweite, der als konsequente Fortfüh-
rung und Vertiefung zu verstehen ist, deutlicher auf die konkrete Interaktion der ProbandInnen mit 
den Bauhaus-Eggs sowie ihre Nutzung innerhalb eines ›realen‹ Kommunikationsszenarios. Dafür 
wurde der Rahmen eines realexistenten und (im Kontext des Semesters notwendigen und relevan-
ten) Seminartreffens via Zoom gewählt.633 Absicht dieses Treffens war die Präsentation des Arbeits-
fortschritts der StudentInnen (in dem Falle ebenfalls in Funktion der ProbandInnen) an Kommili-
tonInnen und dem Dozenten (letzterer in der Doppelfunktion als Untersuchungsleiter), das Konsul-
tieren sowie das Austauschen von Feedback. Eine gleichermaßen wechselseitige Kommunikation, 
die sich durch unterschiedliche Phasen der Aktivität, Passivität und wechselnden Redebeiträgen aus-
zeichnet – die wiederum, und das steht hier zentral, unter Verwendung der Bauhaus-Eggs angezeigt 
werden sollten – war somit, zumindest theoretisch, gewährleistet.  
 Vorab formulierte und an die ProbandInnen kommunizierte Aufgabe war es, die Bauhaus-Eggs 
möglichst intuitiv innerhalb dieses Settings zu verwenden. Dabei stand es ihnen frei, welchen eiför-
migen Körper sie in welcher Ausführung wie benutzten. Kommunikations- und interaktionsspezifi-
sche Auffälligkeiten im Umgang untereinander sowie mit den Bauhaus-Eggs wurden ethnografisch 

 
632 Die Wahl der jeweiligen Objekte erfolgte durch Aufnehmen dieser. Hierbei konnte erneut das Greifen der 
ProbandInnen beobachtet und auf Auffälligkeiten hin überprüft werden. Das Notieren der Einzelentscheidun-
gen innerhalb des dafür angefertigten Bogens erfolgte durch den Untersuchungsleiter.  
633 Aus dieser Seminargruppe heraus wurden auch die Teilnehmer der Validierungsphase akquiriert. 
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beobachtend notiert und anschließend ausformuliert. Die verwendete Methodik ist somit im Bereich 
der (aktiv) teilnehmenden Beobachtung zu verorten. 
 Im Anschluss an den 90-minütigen Seminarteil fand eine ProbandInnenbefragung statt. Diese 
wurde unter Verwendung eines digitalen Fragebogens634 durchgeführt und umfasste zwei wesentli-
che Frage- und Interessenschwerpunkte: (1) das Handling sowie die Interaktion mit den Bauhaus-
Eggs auf Benutzerebene sowie (2) die Wirkweise, Auswirkungen und Wahrnehmungen der Bau-
haus-Eggs auf den Rederechtswechsel. Die Beurteilung dessen erfolgte sowohl auf Basis der Benut-
zerInnen- als auch der BetrachterInnenebene. Beide Untersuchungsschwerpunkte sollen nachfol-
gend hinsichtlich ihrer zugrunde liegenden Schwerpunkte eingeführt und besprochen werden. Zu-
nächst soll jedoch der für das Experiment erstellte Fragebogen in seinem Aufbau und den zugrund-
liegenden Elementen vorgestellt und analysiert werden. Darüber hinaus wird die Wahl der Einzeli-
tems begründet.  
 Der individuell auf die Betrachtung abgestimmte Fragebogen basiert indessen auf den gleichen 
bekannten Grundlagen wie denen der Untersuchung des Eigenbildes (Kapitel 4.1) bekannte. Auch 
er besteht aus verschiedenen Segmenten, die wiederum durch einzelne Fragenkomplexe geprägt sind 
(siehe Abbildung 253). Den Anfang macht dabei die Einleitung, die sich auf der ersten Seite findet.635  

 

Abbildung 253: Aufbau und Inhalt des im zweiten Untersuchungsbereich verwendeten und eigens dafür  
konzipierten Fragebogens. 

Dem schließt sich das Untersuchungssegment A an. Wie bereits erwähnt, fokussierte der erste Un-
tersuchungsbestandteil vornehmlich den Aspekt des Handlings, aber auch der Ergonomie; das heißt 
der haptischen und taktilen Qualität der Nutzung, der Anpassung an die Formen sowie die Maße 
und Kräfte des Körpers. Zentral stand dabei, wie die ProbandInnen die eiförmigen Körper aufgrei-
fen, bewegen und in der Hand halten sowie mit welcher Griff- oder Halteposition sie die Objekte auf 
ihr jeweiliges Endgerät aufsetzen. Die damit verbundenen Interaktionen sowie die sich daraus erge-
benden Empfindungen und Eindrücke galt es im Anschluss an die Untersuchung selbstständig 
durch die ProbandInnen zu bewerten. Insgesamt bestand Segment A aus drei Komponenten. Die 
ersten beiden Fragenkomplexe stellten kurze Aussagen, die den Umgang mit dem Produkt sowie 
dessen Ergonomie beschreiben, zur Wahl. Die Auswahl der Wortgruppen basiert dabei auf dem 
INTUI-Fragebogen und umfasst insgesamt acht Gegensatzpaare. Der dritte Fragenkomplex 

 
634 Die Methode des digitalen Fragebogens wurde gewählt, da dieser eine leichtere und schneller und somit 
ökonomisch wie ökologisch sinnvollere Methode zur Erfassung und Evaluation darstellt. Insbesondere die 
Optionen zur unmittelbaren Datenerhebung bringen hierbei einige Vorteile mit sich. Des Weiteren, und das 
stand in Anbetracht des Untersuchungszeitraums (April 2021) ebenfalls zentral, konnte so ein weiteres – nicht 
zwingend notwendiges – Treffen auf im Sinne des Infektionsschutzes vermieden werden. 
635 Dabei handelt es sich um einen vornehmlich informellen Teil, in dem die Absichten der Untersuchung 
erklärt und darüber hinaus ein Beispiel für die Verwendung der offenen Skalen gegeben wird. 
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beinhaltete hingegen die Beurteilung des Eindrucks der Interaktion sowie der damit verbundenen 
Eigenschaften mithilfe eines semantischen Differenzials. Dieses besteht aus dreizehn Gegensatzpaa-
ren, die sich inhaltlich aus den Bereichen des Interaktionsvokabulars sowie des  
AttrakDiff-Fragebogens speisen. Auf Grundlage dieser Differenziale beziehungsweise der damit ver-
bundenen Einordnung sollten die ProbandInnen ihre subjektiven Eindrücke jener Nutzung und In-
teraktion ganzheitlich, – das heißt in Bezug auf die Summe aller Bauhaus-Eggs – bewerten und unter 
Verwendung der stufenlosen Skala systematisch verorten. Ziel war es, eine Basis für eine allumfas-
sende Bewertung und Beurteilung des Konzepts der Bauhaus-Eggs zu generieren. Mittels dieser sollte 
ein Beitrag zur Analyse erhoben werden, kraft derer Aussagen zur Relevanz von Kommunikations-
tools in der Videotelefonie im Allgemeinen, der Bauhaus-Eggs im Speziellen, getroffen werden kön-
nen. Weiterhin sollten so – wenn möglich – fundierte Ergebnisse zur weiteren Implementierung und 
Entwicklung der Objekte gesammelt werden. Besonderer inhaltlicher Schwerpunkt lag hierbei auf 
der Bewertung der Handhabung der eiförmigen Körper im generellen sowie dem Prozess des Auf-
setzens (auf das digitale Endgerät) im speziellen. 
 
Der zweite Teil des Fragebogens war das Untersuchungs- Segment B, das insgesamt vier Bestandteile 
umfasst. Dieses hatte überwiegend die Bewertung der Interaktion sowie die Wirkweise, Auswirkun-
gen und Wahrnehmungen der Bauhaus-Eggs auf den Aspekt der Bildlichkeit zum Inhalt. Zentral 
standen außerdem Fragen nach den Effekten der Bauhaus-Eggs auf das Bild, aber auch nach Poten-
zialen, die mit dieser Wirkung einhergingen. Ebenso von Belang waren dabei auch mögliche Konse-
quenzen für das Kommunikationsgeschehen und das -verhalten der ProbandInnen.  
 Auch hierbei fand die Evaluation der Ergebnisse unter Einsatz eigens dafür erstellter Frage- und 
Bewertungskomplexe (Nummer 4 bis 6) statt, die jeder für sich eigene Untersuchungsschwerpunkte 
setzten. Der Fokus liegt dabei auf denen, die sich der Kommunikation und ihren Qualitäten zuord-
nen lassen. Dabei umfasst das Untersuchungs-Segment B insgesamt drei Einzelaussagen, in denen 
die ProbandInnen sich mittels stufenloser Skala zwischen den Polen »gar nicht« und »sehr« entschei-
den müssen. 
 An die Auswahl schloss sich darüber hinaus eine offene Frage (Nummer 7) an. In dieser wurden 
die ProbandInnen gebeten, ihre zuvor getätigten Aussagen zu begründen. Diese Argumentationen 
konnten in ein vorgefertigtes Textfeld eingetragen werden.  
 

4.3.2.5.11.2 Ergebnisse Untersuchungsteil I 

Wie bereits eingehend besprochen erprobt der erste Untersuchungsteil hauptsächlich den allerersten 
Eindruck der Bauhaus-Eggs auf die ProbandInnen beziehungsweise die damit einhergehenden As-
soziationen. Zentral standen dabei vornehmlich sinnlich und körperlich erfahrbare Aspekte der äs-
thetischen Funktion. Ziel war es, diesbezügliche Schlussfolgerungen zu ziehen sowie Optionen und 
Potenziale für die weitere Auseinandersetzung und gestalterische Forschung aufzuzeigen. Weiterhin 
soll so ein Beitrag zur Reduktion der eiförmigen Objekte, Indizien für die Auswahl geeigneter (Farb-
)Tönungen sowie zur Wirkung und Wahrnehmung der Gestalten geleistet werden. Die Darstellung 
der dabei ermittelten Ergebnisse erfolgt sowohl durch Darlegung der nummerischen Werte sowie 
den damit verbundenen Beobachtungen in der Interaktion. Diese werden deskriptiv zusammenge-
fasst und durch eine subjektive Einschätzung ergänzt wiedergegeben. Diese zielen darauf ab die Ver-
haltensweisen und Erkenntnisse gleichermaßen zu verorten, wie spekulativ im Kontext des For-
schungsinteresses weiterzudenken.  
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Den Auftakt der Ausführung macht hier die ethnografische Beschreibung der Interaktionen sowie 
des erstmaligen Eindrucks der ProbandInnen mit den eiförmigen Körpern. Diese wurden in den 
nachfolgend ausformulierten Beobachtungen festgehalten.  
 Den Ausgangspunkt dieser Schilderung bildet das Entgegennehmen und Öffnen der jeweiligen 
Schachtel. Dies geschah in den meisten Fällen sehr vorsichtig und bedacht und endete nach dem 
Aufklappen des Deckels meist mit einem gleichermaßen überraschten wie ratlos fragendem Blick 
der ProbandInnen; ein Umstand, der darauf zurückzuführen sein könnte, dass die ProbandInnen 
über keinerlei Vorabinformationen bezüglich der Objekte oder deren Einsatzzweck verfügten.  
 Nach dem Öffnen der Schachtel erfolgte der Hinweis durch den Untersuchungsleiter an die Pro-
bandInnen, dass diese nun einige Minuten Zeit hätten, sich die Erzeugnisse in Ruhe anzusehen. In 
der ersten Interaktion beziehungsweise dem ersten unmittelbaren Kontakt der ProbandInnen mit 
den eiförmigen Objekten war auffallend, dass zumeist eines der Stachel-Eier zuerst entnommen 
wurde; ein Fakt, der die vorab aufgestellte Erwartung, wonach die Erscheinungsweise des Stachel-
Eies als die intuitiv spannendste oder auffälligste Form gelten könnte, punktuell bestätigt. Der Griff 
nach den Objekten erfolgte hierbei zumeist mittels an der oberen Spitze des Körpers angesetzten 
Zwei-Finger-Griffs (Pinzettengriff); seltener war auch ein Drei-Finger-Griff zu beobachten.636 Bei 
beiden handelt es sich um Grifftechniken, die gleichermaßen für Präzision wie für Bedachtsamkeit 
gelten. Diese Form der Vorsicht könnte sowohl auf die ungewisse Widerstandsfähigkeit (aufgrund 
der Struktur sowie des Materials, aber auch auf die Eiform selbst [das Ei gilt allgemeinhin als etwas 
Fragiles, schützenswertes]) aber auch auf eine etwaige Angst vor den Stacheln (die optisch sehr spitz 
wirken und somit piksen könnten) zurückzuführen sein. Diese anfänglich häufig zu beobachtende 
Behutsamkeit schwenkte in der ProbandInnenuntersuchung jedoch schnell in eine Form der Zu-
traulichkeit und Gelöstheit um, die verdeutlicht, dass das zunächst zögernde Verhalten vor allem der 
unklaren Situation hinsichtlich der Stabilität sowie der möglichen Verletzungsgefahr galt. Weiterhin 
war zu beobachten, dass die Stachel-Eier häufig beiläufig in der Hand rotierten und dort bewegt wur-
den (eine Handhabung, die der bei der Nutzung eines Massage- oder Stressballs ähnlich ist); eine 
Beobachtung, die auf ein angenehmes Hautgefühl respektive ein positives Handling der Objekte ab-
zielt und somit die innerhalb der Entwurfs- und Explorationsphasen aufgestellten These unterstützt, 
wonach die Form des Stachel-Eies zunächst (auch anthropologisch) bedingt mit ›Gefahr‹ assoziiert 
wird, sich dieser Eindruck jedoch schnell zugunsten eines positiven Gefühls ändert. Diese Eindrücke 
unterstützend steht auch der im Verlauf der Untersuchung mehrfach zu beobachtende Umfassungs-
griff; eine Griffform, die in diesem Kontext auf ein hohes Maß an Furchtlosigkeit und Vertrautheit 
(hier vor allem in Bezug auf die Oberflächenbeschaffenheit, aber auch die Stabilität der Objekte), 
aber auch ein positives Nutzererleben hindeutet. Unterstützt wird diese Wahrnehmung zudem 
durch die Tatsache, dass die Stachel-Eier immer wieder aufgegriffen wurden (auch nachdem sowohl 
die Formen des Voronoi- als auch des Knotwork-Eies betrachtet waren).  
  
Die Form, die meist nach dem Stachel-Ei aufgegriffen wurde, war das Knotwork-Ei. Hierbei war zu-
meist ein entschieden beherzteres Zugreifen mittels Drei- oder – seltener – Vierfinger-Griffs erkenn-
bar; ein Faktum, das einerseits auf die deutlich ungefährlicher anmutende Geometrie des Objekts, 
aber auch auf die zuvor gemachten Erfahrungen bezüglich der Objekt- und Materialstabilität zu-
rückzuführen sein könnte. Anders als bei den Stachel-Eiern, wo sich das Greif- und Halteverhalten 
von Vorsicht zu Vertrautheit änderte, ist hier jedoch eine gegenteilige Verschiebung zu beobachten: 
Galten die Knotwork-Eier vielen ProbandInnen im ersten Moment noch als äußerst stabil (und 

 
636 Dabei fand meist eine erste, langsame, konzentrierte Erkundung mit der Kuppe des Zeigefingers statt.  
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wurden dementsprechend angepackt), schwenkte dieser Eindruck dahingehend um, dass die eiför-
migen Objekte deutlich vorsichtiger behandelt wurden. Als Indiz dafür kann auch die Beobachtung 
angeführt werden, dass sowohl der Umfassungsgriff als auch das beiläufige Rotieren in der Hand 
weitestgehend ausblieben, dafür jedoch die Flexibilität der Körper, die durch die Öffnung auf der 
Unterseite entsteht, geprüft wurde. Weiterhin konnte beobachtet werden, dass es in der Handha-
bung der Knotwork-Eier weitaus schneller deutlich wurde, dass der vollständig plane Boden sowie 
die verstärkte Bodenplatte ein Abstellen respektive Hinstellen der Objekte ermöglicht; ein Eindruck, 
der bei den Stachel-Eiern so nicht zu auszumachen war.637 Eine weitere Beobachtung hinsichtlich der 
Knotwork-Eier betrifft die Oberflächenstruktur: Die eingängigen und langen Begutachtungen dieser 
sowie der verarbeiteten Details (die Objekte wurden nah ans Gesicht gehalten, um sie aus der Nähe 
inspizieren zu können), deuten auf eine gewisse optische Raffinesse hin sowie ein tiefergehendes In-
teresse der ProbandInnen hin.638 
 Die dritte und letzte Gestalt ist das Voronoi-Ei. Diese erschien, – so der Eindruck der Beobach-
tungen, der sich auch darauf stützt, dass die Form zumeist als letzte begutachtet wurde, – zunächst 
am wenigsten interaktionsmotivierend. Darüber hinaus konnte beobachtet werden, dass sowohl der 
Umgang mit den Formen als auch die Kontaktaufnahme damit weder vorsichtig noch völlig gelöst 
war, sondern sich bestenfalls in einem neutralen Bereich verorten lässt. Zudem konnte auch in die-
sem Fall der vorab beschriebene Eindruck bezüglich der planen und verstärkten Bodenplatte bestä-
tigt werden. Die Interaktionsdauer sowie die Intensität waren hier vergleichsweise gering. Daher 
ergibt sich der Eindruck, dass die Form zunächst unspektakulär beziehungsweise wenig interessant 
wirkt; ein Umstand, der jedoch auch positiv perspektiviert werden kann und soll – insbesondere 
dann, wenn das Ziel eine unprätentiöse, zielgerichtete Kommunikation frei von Ablenkungen oder 
Störungen ist.  
 Eine Beobachtung, die sich hinsichtlich aller Formen machen ließ, betrifft hingegen die Ausspa-
rung an der Unterseite. In vielen Fällen kamen hierzu nicht-begreifende Blicke oder gar Nachfragen 
– diese blieben jedoch, um das Untersuchungsergebnis nicht zu beeinflussen, unbeantwortet.  
 Nachdem also die ersten Eindrücke und Interaktionen der ProbandInnen notiert waren, erfolgte 
die Abfrage der vorbereiteten Attribute. Die dazugehörigen Ergebnisse wurden in dem eigens dafür 
konzipierten Fragebogen notiert. Die nummerische Auswertung der Untersuchung (das heißt, wie 
viele der ProbandInnen entschieden sich in Kombination mit den jeweilig abgefragten Attributen 
für welches Objekt; n =24) ist in Abbildung 254 einsehbar. Daraus gehen folgende Ergebnisse hervor, 
die sich je nach Form, Farbe oder der Kombination beider verorten lassen.639 Den Auftakt der damit 
verbundenen Betrachtungen macht das Stachel-Ei sowie die damit verbundenen Hell- und Dunkel-
Färbungen. Allgemeinhin gilt die Form, so das Ergebnis der ProbandInnenuntersuchung, als sehr 
ansprechend; darauf deuten sowohl die Zahlen sechs (Stachel-Ei hell) sowie neun (Stachel-Ei dunkel) 
hin. Weiterhin gelten die Geometrie und Struktur als introvertiert, passiv und defensiv; hierzu die 
Attribute flüstern, schweigend, leise, introvertiert sowie die zugeschriebene defensive Position. 
Gleichermaßen werden sie dabei gleichwohl als unangenehm, ausgrenzend, zurückweisend und ent-
mutigend wahrgenommen; Attribute, die durchaus negativ gelesen werden können, dabei jedoch 
gleichzeitig eine Nutzung der Form im Ghostmodus nahelegen.  

 
637 Die meisten der ProbandInnen bemerkten in der Anwendung der Stachel-Eier erst später, dass auch diese 
aufrecht hingestellt werden können.  
638 Möglicherweise ist dieses Verhalten jedoch – auch – auf eine verstärkte Affinität für Design sowie die damit 
verbundenen Parameter der ProbandInnengruppe zurückzuführen.  
639 Die Einzelanalyse dieser Resultate sowie der sich daraus ergebenden möglichen, mitunter spekulativen 
Schlüsse erfolgt später. 
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Abbildung 254: Ergebnisse der ProbandInnengestützten Attributabfrage des ersten Untersuchungsteils. 

Auffällig ist weiterhin die Bewertung hinsichtlich der Ikonizität; eine Frage, die deutlich auf eine for-
melle Beurteilung abzielt. Deutliche Unterschiede sind zudem im Vergleich der Färbungen auszu-
machen. Demnach kann geschlussfolgert werden, dass die dunkle Färbung zwar ansprechender, aber 
auch weniger schön erscheint; durchaus ein Aspekt, der sich widerspricht. Zudem gilt sie als deutlich 
unangenehmer. Für eine defensive Position sprechen hingegen die Attribute ausgrenzend, zurück-
weisend und introvertiert. Gleichzeitig scheint diese Defensive jedoch auch mit aktiver Verteidigung 
verbunden sein; eine Metapher, die durchaus mit dem Bild des stacheligen Objekts (siehe Igel, Sta-
chelschwein oder ähnliche Vertreter aus dem Tierreich) einhergeht. Dieser Eindruck wird insbeson-
dere durch die Bewertungen hinsichtlich der Begriffe schreien, laut und zurückweisend unterstützt; 
ein Umstand, der in Kombination damit, dass das Stachel-Ei auch als ›auf-sich-aufmerksam-ma-
chend‹ beurteilt wird, durchaus widersprüchlich und somit kritisch zu bewerten ist. In mitunter 
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klarem Gegensatz dazu stehen jedoch einige Ergebnisse, die hinsichtlich der hellen Färbung des Sta-
chel-Eis ermittelt wurden. So gilt dieses als um ein Beträchtliches stiller (flüstern, leise), schöner, we-
niger ausgrenzend, aufgeschlossener, extrovertierter und weitaus offener als sein dunkel gefärbtes 
Kontrollobjekt. Insgesamt lassen sich in der Beurteilung der Form des Stachel-Eis jedoch bereits an 
dieser Position einige Potenziale ausmachen. Inwieweit diese auch im zweiten Untersuchungsteil 
zum Tragen kommen, dort bestätigt oder widerlegt werden konnten, soll an späterer Stelle bespro-
chen werden.  
 In der Beurteilung der Ergebnisse, die in Bezug auf das Voronoi-Ei ermittelt wurden, ist hinge-
gen vor allem der Aspekt der Offenheit, die der Form allgemeinhin zugeschrieben wird, auffällig. 
Dieser Eindruck lässt sich vor allem an den Zuschreibungen einbeziehend, einladend und motivie-
rend erkennen; Attributzuschreibungen, die vermutlich vor allem auf die offene Geometrie und 
Struktur der Objekte zurückzuführen sein dürften. Auch hier bleibt jedoch fraglich, ob sich die vor-
nehmlich intuitiven, rein formalen Zuschreibungen, die auf eine positive, offene und kommunika-
tive Art des Voronoi-Eies hindeuten, auch innerhalb der detaillierten interaktionsspezifischeren Be-
fragung belegen lassen.  
 In der Auswertung der Ergebnisse, die zur Bewertung des Knotwork-Eies erhoben werden konn-
ten, lässt sich folgendes festhalten: Insgesamt gelten die Geometrie und Anatomie als vergleichsweise, 
am wenigsten aussagekräftig. Das zu beobachtende Interesse an der feinteiligen Struktur konnte hier 
folglich nicht bestätigt werden. Lediglich in der Bewertung hinsichtlich der Attribute technisch und 
leise zählt sie zu den bevorzugt Gewählten. Hinzu kommen die vornehmlich negativ assoziierten Be-
griffszuschreibungen ›wenig ansprechend‹ und unangenehm, wo insbesondere die Verbindung mit 
der Farbe Magenta Höchstwerte erzielen konnte. Überhaupt gilt die spezifische Kombination aus 
Farbe und Form als wenig ansprechend. Darauf deutet vor allem der Kontrast im Vergleich zur Farb-
Form-Kombination mit der Petroltönung hin.640 
  

4.3.2.5.11.3 Ergebnisse Untersuchungsteil II  

Der zweite Untersuchungsteil widmete sich vornehmlich der Bewertung der Interaktion (Fragen 1 
bis 3) sowie der Wirkweise, Auswirkungen und Wahrnehmungen der Bauhaus-Eggs auf den Aspekt 
der Bildlichkeit (Fragen 4 bis 7). Zentral standen dabei mögliche Effekte und Folgen für das Bild, aber 
auch die Suche nach Potenzialen, die mit dieser Wirkung einhergingen. Ebenso von Bedeutung wa-
ren mutmaßliche Konsequenzen für das Kommunikationsgeschehen und -verhalten der ProbandIn-
nen.  
 Die Auswertung dieses Untersuchungskomplexes, der die ganzheitliche Wirkung aller sechs ei-
förmigen Körper zum Inhalt hat, erfolgt in zwei Einzelabschnitten (die sich am oben beschriebenen 
Grundaufbau der Untersuchung orientieren): (1) Segment A, das sich primär der gesamtheitlichen 
Betrachtung der Nutzung und Interaktion mit dem Schwerpunkt auf Handling und Ergonomie wid-
met sowie (2) Segment B, das mehrheitlich die Betrachtung der Nutzung und Interaktion mit dem 
Schwerpunkt Kommunikation und Bildwirkung zum Inhalt hatte. Die visuelle Ausarbeitung der er-
hobenen Daten erfolgt in Abbildung 255 und Abbildung 256. Dabei wurde der sich aus der digitalen 
Datenerfassung ergebende Median als zentrales Element visualisiert und um den jeweiligen Box-Plot 
sowie der kompletten Spannweite der ermittelten ProbandInnenbewertungen ergänzt. Die Wieder-
gabe der in Frage 7 erhaltenen Antworten erfolgt kontextbezogen im Original.  
 

 
640 Verstärkt wird dieser Eindruck zusätzlich, wenn man die Bewertungen der dritten, im Kontext dieser Attri-
butfrage gewählten Farb-Form-Kombination gewählten Gestalt betrachtet: das magentafarbene Voronoi-Ei.  
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Die Ergebnisse des ersten Segments respektive der damit verbundenen Fragen 1 bis 3 lassen sich wie 
folgt festhalten: Insgesamt lässt sich erkennen, dass die Nutzung und Interaktion mit den eiförmigen 
Körpern als weitestgehend positiv und bereichernd aufgenommen wurden; eindeutig negative Beur-
teilungen oder Tendenzen in der Bewertung blieben aus. Zudem lässt sich aus vornehmlich positiver 
Perspektive ausmachen, dass die Nutzung der Objekte als gleichermaßen motivierend, begeisternd 
und angenehm beschrieben wird. Weiterhin gilt ihr Gebrauch als intuitiv und einfach in der Hand-
habung.  
 Aus tendenziell negativer Perspektive können hingegen die Urteile hinsichtlich der Bewertung 
der Attributpaare zum Thema Aufmerksamkeit und Orientierung beurteilt werden. Hierbei lässt 
sich identifizieren, dass die Nutzung als weitaus aufmerksamkeitsbedürftiger wahrgenommen wird, 
als es die vorab erstellten Vermutungen zuließen. Unterstützt wird diese Annahme vor allem auf 
Basis nachfolgender Bewertungen. Unmittelbar in der ersten Frage »Bei der Nutzung/Interaktion 
[…] handelte ich überlegt/handelte ich spontan« ist eine deutliche Verschiebung des Medians sowie 
des gesamten Boxplots zugunsten der überlegteren Handhabung zu erkennen (siehe Abbildung 
255).641 Ähnliches lässt sich auch anhand der nachfolgenden Abfrage erkennen; auch in diesem 
Punkt geht die Tendenz deutlich zugunsten der Orientierungslosigkeit. Jedoch ist auch hier Poten-
zial in Form der Ausreißer erkennbar. Ebenfalls in diese Riege eingereiht werden muss die Bewertung 
des ersten Attributpaars der zweiten Frage. Demnach erforderten die Nutzung und Interaktion viel 
Aufmerksamkeit. Auffällig ist auch hier die große Spannweite der Ergebnisse. Ähnliches kann aus 
der Bewertung der Attributpaare »verwirrend/übersichtlich« sowie »anspruchslos/aufmerksam-
keitsbedürftig« abgelesen werden. Als mögliche Erklärung dafür kann die Vielzahl der zur Verfü-
gung stehenden Formen (und Farbkombinationen) herangezogen werden. Denn: Aufgrund der 
Menge der angebotenen Optionen war sowohl aus der Analyse der vorliegenden Daten als auch der 
ethnografischen Beschreibung als teilnehmender Beobachter heraus, partiell eine Orientierungslo-
sigkeit und Verwirrung zu beobachten. In der Wertung des zweiten Untersuchungssegments (Seg-
ment B), das die gesamtheitliche Betrachtung der Nutzung und Interaktion mit dem Schwerpunkt 
Kommunikation und Bildwirkung zum Inhalt hatte, lässt sich in der Auswertung der Fragestellun-
gen 4, 5 und 6 (siehe Abbildung 256), aber auch der Analyse der in Frage 7 gegebenen Antworten die 
zugleich verändernde wie bereichernde Funktion der eiförmigen Objekte auf das Bild sowie die 
Kommunikation festhalten. Insgesamt werden die Körper als spannende Kommunikations- wie Ge-
sprächserweiterungen, als reizvolle Alternativen jenseits der aktuellen Möglichkeiten sowie als Ge-
winn für die Gespräche sowie den Gesprächsfluss im Speziellen wahrgenommen. Weiterhin wird 
ihnen eine Spaß bringende Nutzung attestiert. 
 

 
641 Auffällig ist hierbei jedoch die große Reichweite hinsichtlich der Ausreißer, die sich auch deutlich in Rich-
tung der spontaneren Interaktion verorten lassen. 
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Abbildung 255: Ergebnisse der Fragen 1 bis 3 des Segment A. Die aus allen Antworten (n=24) ermittelten Me-
diane wurden hier durch einen Boxplot sowie die sich in beide Richtungen ergebenden Ausreißer visualisiert. 
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Abbildung 256: Visualisierte Ergebnisse der Fragen 4 bis 6 aus Segment B. Auch hier erfolgt die Zusammen-
fassung durch die Ermittlung eines Median, eines Box-Plot sowie der sich ergebenden Ausreißer.  

Doch auch hier deuten die frei formulierten Aussagen der ProbandInnen (Frage 7) mitunter deutlich 
auf den bereits zuvor beschriebenen Aspekt der Unübersichtlichkeit, Orientierungslosigkeit und 
Verwirrung hin. Sinnbildlich dafür stehen konkrete ProbandInnenaussagen, wonach es schlichtweg 
»viel zu viele Eier, zu viel Auswahl« gibt. Diese werden als »verwirrend«, »unübersichtlich« oder gar 
»überfordernd« wahrgenommen. Weiterhin wurde mehrfach der Aspekt, dass »es nicht immer leicht 
[sei], sich aus der Auswahl zu entscheiden« oder »schwer das richtige Ei für den jeweiligen Zweck zu 
finden« genannt. Eng damit verbunden sind ebenfalls Aussagen, wonach insbesondere diese Kom-
bination aus »zu große[r] Auswahl« und den »Schwierigkeiten bei der Entscheidung[-sfindung]«, 
aber auch das vermeintliche Überangebot der Erzeugnisse dazu führten, dass die sich die Aufmerk-
samkeit weg von der Kommunikation verlagerte und infolgedessen »teilweise der Anschluss zum 
Gespräch« verloren ging; ein Aspekt, der vollkommen entgegen der Zielsetzung läuft, wonach die 
Nutzung der Objekte intuitiv und beiläufig stattfinden soll. Daher, so die Aussage einiger Proban-
dInnen, wäre eine »Reduktion auf zwei oder drei Eier« oder ganz im Sinne des »weniger ist mehr. 
Zwei Eier für zwei Anwendungszwecke reichen vollkommen!« auch im Sinne der Ablenkungsgefahr 
zu empfehlen.  
 Über diese konkreten Empfehlungen zur Verringerung der Gesamtzahl der Eier hinaus finden 
sich in den freien Antworten auch vermehrt Aussagen zur Form, Textur und Farbe der getesteten 
Objekte. Am positivsten wird hierbei das Stachel-Ei bewertet: »Das stachelige Ei ist super angenehm 
zu halten. Wenn man es bewegt, erinnert es an einen Igel-Ball.«. Und weiter: »Die Stacheln wirken 
auf den ersten Eindruck ziemlich spitz, tun aber gar nicht weh. Ganz im Gegenteil, es macht voll Spaß 
das Ei zu halten und damit herumzuspielen«. Eine andere Antwort bescheinigte dem Stachel-Ei sogar 
eine entspannende Wirkung: »Angenehme Struktur. Auf mich wirkt es entspannend das Ding in 
meiner Hand zu bewegen«. Insgesamt wird die Form des Stachel-Eies also, rein in Bezug auf das 
Handling und die Ergonomie überwiegend positiv und wohlwollend aufgenommen. Insbesondere 
der Aspekt, dass die anfänglich abschreckende Wirkung durchaus ins Gegenteil umgekehrt wird, ist 
hierbei hervorzuheben. Darüber hinaus können in der Beurteilung der Stachel-Eier auch Unter-
schiede in der Bewertung zwischen dem hellen und dunklen Ei festgestellt werden: »Das helle Ei 
wirkt optisch viel positiver und freundlicher. Das dunkle hingegen abwertend und negativ« oder »das 



 
 

 
 
423 

dunkle Stachelding ist total negativ, fast schon unfreundlich und abwehrend«. Eine neutralere Aus-
sage, die diesen Gesichtspunkt aufgreift, war hingegen: »Mich erinnert diese Mischung aus Schwarz 
und Weiß irgendwie an Yin und Yang. Es hat was von einem Ja- oder-Nein, einer 1 oder 0 des Binär-
codes. Das finde ich ziemlich spannend und irgendwie auch passend.« Diese rein auf formelle As-
pekte abzielende Wirkung, wonach durchaus Unterschiede zwischen beiden Ausformungen des Sta-
chel-Eies ausgemacht werden können (und hierbei zudem die Ergebnisse aus dem vorangegangenen 
Untersuchungsteil bestätigt werden), kann in der Betrachtung der Antworten hinsichtlich der kon-
kreten Anwendung jedoch nicht bestätigt werden. Hier fällt vielmehr auf, dass sich das helle und 
dunkle Ei in ihrer Bildwirkung kaum unterscheiden: »Kann kaum einen Unterschied zwischen dem 
schwarzen und dem weißen Stachelei erkennen. Beide Bilder wirken irgendwie gleich«, »der Bildfil-
ter ist echt schön. Die Hell-Dunkel-Kontraste und die kleinen Punkte sind schön anzusehen. Aller-
dings erkenne ich kaum einen Unterschied dazwischen« oder »ob durchsichtig oder schwarz macht 
keinen Unterschied fürs Bild. Beide sehen fast gleich aus. Lediglich leichte Abstufungen in der Hel-
ligkeit sind wahrnehmbar. Diese werden jedoch durch die automatische Belichtungskorrektur der 
Kamera angepasst.« Demzufolge kann der bereits im vorangegangenen Entwicklungsschritt aufge-
kommene Eindruck, wonach sich das helle und dunkle Stachel-Ei in der bildverändernden Wirkung 
kaum, in der optischen Außenwahrnehmung der Form-und-Farbkombination jedoch mitunter er-
heblich, voneinander unterscheiden, bestätigt werden. Als mögliche Begründung dafür können die 
Korrekturmaßnahmen der aufnehmenden Kameras (beziehungsweise der dahinter geschalteten Al-
gorithmen) herangezogen werden. Durch deren Helligkeits- und Kontrastkorrekturen wird der Un-
terschied in der bildverändernden Wirkung, der zwischen dem hellen und dunklem Stachel-Ei be-
steht, weitestgehend angeglichen.  
 
Zusätzlich zu den ProbandInnenantworten, die in konkretem Bezug zur Wahrnehmung der Stachel-
Eier formuliert wurden, finden sich auch einige, jedoch weitaus weniger Verschriftlichungen bezüg-
lich des Knotwork-Eies. Bei diesem wird mehrfach der Aspekt der filigranen Geometrie und Struktur 
in Kombination mit der Angst vor Beschädigungen angesprochen: »Das Ei wirkt sehr zerbrechlich. 
Habe Angst, etwas kaputtzumachen« oder »Es macht keinen Spaß, das Ei zu benutzen. Ich muss die 
ganze Zeit aufpassen, dass es nicht kaputt geht«. Und weiter: »Bin besorgt, dass das Ding zerbricht. 
Es wirkt so instabil und wackelig. Kann mich deswegen kaum auf das Gespräch konzentrieren. Das 
ist schade, denn eigentlich sieht die Struktur ganz cool aus«. Andere ProbandInnen teilen diese Mei-
nung bezüglich der Oberfläche und Geometrie jedoch nur bedingt: »Irgendwie wirkt die Oberfläche, 
vor allem im Vergleich zu den anderen beiden echt langweilig«, »erscheint mir zu unspektakulär, 
alles zu regelmäßig und harmonisch, zu gleich. Zudem ist das Ding im Vergleich zu den anderen 
beiden so leicht, das mag ich nicht« oder »langweilige Form, nicht innovativ, wirkt irgendwie ein-
fallslos«. Insgesamt dominieren in der Bewertung des Knotwork-Eies folglich negative Aussagen, die 
sich vor allem auf die Geometrie und Struktur in Gänze aber auch den Aspekt der als fragwürdig 
empfundenen Stabilität beziehen. Darüber hinaus wird auch die bildverändernde Wirkung als über-
wiegend schlecht eingeschätzt. Insbesondere die Metapher zu einem Maschendrahtzaun als trennen-
dem Objekt fällt hier mehrfach: »Vor der Kamera wirkt es fast wie ein feinmaschiger Zaun, der sich 
zwischen uns befindet. Das ist unschön«, »Die Struktur sieht aus wie ein Maschendrahtzaun. Löst in 
mir das Gefühl von Trennung aus« oder »Sieht aus wie ein Gefängnisgitter, durch das man hindurch-
schaut. Als wäre man im Knast«. Zusammenfassend kann in der Betrachtung der in diesem Unter-
suchungsteil ermittelten Ergebnisse beziehungsweise in der Bewertung der zu Frage 7 erhaltenen 
ProbandInneneindrücke festgehalten werden, dass sich der vornehmlich negative Eindruck zum 
Knotwork-Ei aus dem ersten Untersuchungsteil partiell bestätigt. Insbesondere die fragwürdige 
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Stabilität sowie das sich daraus ergebende negative behaftete Nutzungsgefühl sind dabei neben der 
als wenig ansprechenden, mitunter sogar als unangenehm geltenden Form zu nennen.  
 Weitaus positiver fallen hingegen die Aussagen bezüglich des dritten Designs aus. Bei dieser wird 
vor allem die Durchlässigkeit und Offenheit, aber auch die Natürlichkeit hervorgehoben: »Schöne 
offene Form, wirkt durchlässig«, »Abwechslungsreich. Nicht so monoton und gleichmäßig wie die 
andere. Schön!« oder »Wirkt wie ganz vielen Zellen unterm Mikroskop. Hat was Organisches und 
Faszinierendes«. Und weiter: »Wenn man das Ding benutzt, ergibt sich ein richtig schönes Bild mit 
den ganzen Reflexionen. Das gefällt mir. Auch dass man trotzdem noch gut sich selbst sieht bzw. von 
den anderen gesehen werden kann«. Auch in Hinblick auf die Frage der Stabilität finden sich in Be-
zug auf das Voronoi-Ei Stimmen: »Durch die ungleichmäßige Netzstruktur und die relativ dicken 
Streben wirkt es irgendwie stabil und vertrauenswürdig. Mache mir dabei weitaus weniger Sorgen, 
dass es kaputt gehen könnte« oder »Anders als bei dem anderen habe ich hier viel weniger Angst was 
kaputtzumachen. Weiß auch nicht wieso, aber wirkt irgendwie stabiler. Zudem liegt es ziemlich gut 
in der Hand.« Insgesamt lässt sich in der Betrachtung dieser Ergebnisse folglich festhalten, dass auch 
die die Eindrücke und Bewertungen aus dem ersten Untersuchungsteil weitestgehend bestätigt wer-
den konnten. Insbesondere der positive Eindruck sowie die Offenheit und Durchlässigkeit des Voro-
noi-Eies sind hierbei besonders hervorzuheben.  
 In der Beurteilung der einzelnen Farben – Petrol oder Magenta – lassen sich kaum Kommentare 
finden. Lediglich kurze Aussagen, wonach das Petrol als »positiv«, »freundlich« und »schön« gilt, das 
Magenta hingegen als »viel zu grell« sowie »zu aufdringlich und laut«, lassen sich festhalten.  
 

4.3.2.5.11.4 Resümee Validierungsphase I 

Zusammenfassend lässt sich hinsichtlich der in dieser Validierungsphase untersuchten Aspekte so-
wie der ermittelten Ergebnisse ein insgesamt positives Fazit ziehen. Die getesteten eiförmigen Körper 
beziehungsweise die diesen zugrundeliegenden Ideen wurden als positive, bereichernde und ange-
nehme Option bewertet. Zudem gelten sie in ihrer Nutzung und Handhabung sowohl motivierend 
und begeisternd als auch die Kommunikation im positiven Sinne beeinflussend. Insgesamt konnte 
demzufolge ein positiver die (Video-)Kommunikation aufwertender Beitrag geleistet werden. 
 Weiterhin ist es gelungen, aktiv die Verkörperlichung der Kommunikation beziehungsweise die 
(Re-)Verkörperlichung digitaler Kommunikation durch das Nutzen und Bereitstellen der gestalteten 
Objekte zu forcieren. Darüber hinaus konnte so ein materieller Beitrag zur Erfahrbar- und (Be-
)Greifbarmachen haptischer Qualitäten geleistet werden. 
 Darüber hinaus konnten zahlreiche Einzelerkenntnisse zu den einzelnen Ausformungen Sta-
chel-, Voronoi- und Knotwork-Ei gesammelt und ausgewertet werden. Der Fokus lag dabei auf der 
Frage, ob und inwieweit die Zweckzuschreibung und Funktion durch die jeweils implizite Gestaltung 
beziehungsweise nutzerbedingte Funktionszuschreibung und/oder Bedeutungsaufladung in Hin-
blick auf die beiden erdachten Nutzungsmodi erfolgt. Zentrales Element dieses Vorgehens war ne-
ben dem Einsatz von Makro- und Mikrostrukturen vor allem das Testen und Validieren unter-
schiedlicher Farbtönungen. Insbesondere durch diesen gleichermaßen entwerfenden wie iterativen 
Prozess wurde es möglich, nachhaltige Erkenntnisse hinsichtlich der Bewertung der Objekte zu zie-
hen und diese in eine weiterführende Implementierungsphase übertragen zu können.  
 Am aussagekräftigsten sind hierbei die Ergebnisse, die hinsichtlich der Bewertung des Stachel-
Eies gesammelt werden konnten. Dieses gilt sowohl in puncto Handling, Ergonomie als auch Bild-
wirkung als positiv, spannend, gut und angenehm zu halten; alles Beschreibungen, die auf ein posi-
tives Nutzererlebnis hindeuten. Darüber hinaus ist hier eine klare Zweck- und Formzuschreibung 
möglich, die sich in der jeweiligen Ingebrauchnahme äußert und die These unterstützt, wonach sich 
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das Stachel-Ei am besten zur Verwendung im Ghostmodus eignet. Weiterhin kann das Stachel-Ei in 
puncto Stabilität sowie Produktion und Materialeinsatz punkten.  
 Weitaus unterschiedlicher fällt hingegen die Bewertung der anderen beiden Formen aus; speziell 
dann, wenn man sie in Synthese mit den getesteten Farbgebungen setzt. Insbesondere die Kombina-
tionen mit der Farbe Magenta fallen hier vergleichsweise negativ auf. Aber auch die Ergebnisse, die 
in Bezug auf das Knotwork-Ei in Gänze, speziell in Anbetracht der ProbandInnenaussagen zu Frage 
7 erzielt wurden, sprechen nicht für eine weitere Auseinandersetzung beziehungsweise Weiterent-
wicklung dieser Form; zu nachhaltig erscheinen insbesondere die Begründungen in puncto Wahr-
nehmung, Stabilität sowie Bildwirkung. Daher soll im nachfolgenden Kapitel beziehungsweise der 
darin beschriebenen Explorations- und Entwurfsphase der Frage nachgegangen werden, ob und in-
wieweit ein Festhalten an der Form des Knotwork-Eies einerseits, der Farbgebung in Magenta ande-
rerseits, zweckmäßig oder zielgerichtet ist.  
 In Anbetracht der Ergebnisse, die bezüglich der Übersichtlichkeit und Orientierung ermittelt 
werden konnten, erscheint zudem eine Reduktion der insgesamt sechs Designs notwendig und sinn-
voll. Auf dieser Basis könnte ein, wenn nicht der, entscheidende Schritt zur finalen Entwicklung und 
Konzeption der Bauhaus-Eggs geleistet werden. An dessen Ende steht eine Auswahl bestimmter For-
men und Farben, die den jeweiligen Einsatzzwecken und-modi sowohl formell als auch ästhetisch 
am Besten entsprechen. Die damit verbundene (Weiter-)Entwicklung der Formen, auch in Anwen-
dung etwaiger Erkenntnisse dieser Validierungsphase sowie die Begründung der Entscheidung(en) 
für und gegen einzelne Form- und Farbvarianten erfolgt im nachfolgenden Kapitel. 

4.3.2.5.12 Explorations- und Entwurfsphase XI 
In der insgesamt elften Explorations- und Entwurfsphase zur Entwicklung der eiförmigen Körper 
lag der Fokus der gestalterischen Genese vornehmlich auf der Iteration der in der vorangegangenen 
Validierung ermittelten Ergebnisse. In Anwendung dieser wurden die Entwürfe daher noch einmal 
sowohl strukturell wie formell überarbeitet als auch in ihrer strategischen Ausrichtung entsprechend 
reduziert. Ergebnis dessen ist die in Abbildung 257 zu sehende Auswahl aus insgesamt drei Objekten: 
je einem hellen und einem dunklen Stachel-Ei sowie einem petrolfarbenen Voronoi-Ei. Die in der 
Entstehung erfolgten Änderungen sowie die der Auswahl zugrunde liegende Beweisführung soll 
nachfolgend beschrieben und dargelegt werden. Zentral stehen dabei die Ursachen für die Reduktion 
auf insgesamt drei eiförmige Körper, die konkrete Zusammenstellung aus einem Voronoi- und zwei 
Stachel-Eiern sowie die sich daraus ergebenden Potenziale in der Nutzung, die sich sowohl auf das 
Analoge als auch das Digitale ausdehnt.  
 
Die augenscheinlichste Optimierung betrifft dabei die Gesamtanzahl der Artikel, die von sechs auf 
insgesamt drei reduziert wurde. Als Begründung dafür wird insbesondere die in der vorangegange-
nen Validierung zu beobachtende Orientierungslosigkeit beziehungsweise das erhöhte Maß an Auf-
merksamkeit, das notwendig ist, um sämtliche Objekte kommunikativ zu integrieren, herangezo-
gen.642 Bei der entfallenen beziehungsweise im weiteren Verlauf nicht mehr zu berücksichtigenden 
Form handelt es sich demzufolge um das Knotwork-Ei. Die Entscheidung dafür – beziehungsweise 
dagegen – kann ebenfalls mit den Ergebnissen der vorangegangenen Validierung belegt werden. 
Demnach galten sowohl das Stachel- als auch das Voronoi-Ei diesem in nahezu allen Punkten über-
legen; insbesondere jenen, die maßgeblich für die Anwendbarkeit in den beiden Einzelmodi 

 
642 Darüber hinaus lässt sich auch aus Forscher- und Entwicklerperspektive konstatieren, dass sechs unter-
schiedliche Ausformungen für zwei anvisierte Modi (Anzeigen des Redewunschs, Ghostmodus) schlichtweg 
zu viel sind. 
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(Ghostmodus und Redewunschanzeigen) sind. Selbige Begründung kann auch für die Auswahl der 
Farbgebung angeführt werden: Auch hier ließen die Ergebnisse der vorangegangenen Validierung 
kaum einen anderen Schluss zu. Demnach zeigt vor allem das Petrol eine deutliche Überlegenheit 
gegenüber Magenta. Aber auch die für sich positiven Resultate, die für eine Nutzung im Modi ›Re-
dewunsch-Anzeigen‹ sprechen, überzeugen hierbei.  
 Weitaus diffiziler fällt die Begründung für die Entscheidung aus, konkret drei Objekte als Kon-
glomerat zu bestimmen. Maßgeblich hierfür ist vor allem die Strategie, wonach der Entwurf sowohl 
die Möglichkeit zur Anwendung online (innerhalb videovermittelter Kommunikation) als auch off-
line (in Gruppengesprächen, Sitzungen etc.) bietet; eine Positionierung, die eine nachhaltigere Nut-
zung sowie ein breiteres Anwendungsspektrum jenseits der Videotelefonie ermöglicht.643 Die kon-
krete strategische Ausrichtung der Einzelkörper beziehungsweise die Begründung zur Auswahl der 
Kombinationen aus Form und Farbgebung lautet dabei wie folgt: (1) Die Funktion zum Anzeigen 
des Redewunschs (online wie offline) kommt dem petrolfarbenen Voronoi-Ei zu. Dafür sprechen 
vor allem die im ersten Untersuchungsteil der Validierung erarbeiteten Zuschreibungen sowie die 
Ergebnisse der ProbandInnenuntersuchung. Den beiden Knotwork-Eiern kommt hingegen eine 
Doppelrolle zu: Einerseits dienen sie – und damit wird die Zielsetzung der beiden Nutzungsmodi 
abgedeckt – (2) der Aktivierung des Ghostmodus innerhalb der Nutzung via Videotelefonie. Hierbei 
ist es unwesentlich, ob hierfür das helle oder das dunkle Stachel-Ei genutzt werden. In der bildver-
ändernden Wirkung ist, so die Ergebnisse der Validierung sowie der vorangegangenen Entwurfs- 
und Explorationsphase, kaum ein Unterschied zwischen beiden auszumachen. Innerhalb realer, un-
ter Präsenz stattfindender Kommunikationsszenarien, können die beiden Stachel-Eier hingegen eine 
andere (3) Funktion einnehmen: nämlich die der Indikatoren für Bejahung und/oder Abneigung. 
Die dabei zugrunde liegende Idee ist, dass das helle Stachel-Ei für Zustimmung, das dunkle hingegen 
für Ablehnung steht.644 Darüber hinaus ist es durch die Kombination aller drei Objekte zudem mög-
lich (4) Tendenzen beziehungsweise Stimmungsbilder anzuzeigen respektive zu visualisieren. Das 
farbige Voronoi-Ei fungiert dabei als gleichermaßen verkörperlichter wie beweglicher Indikator, der 
zwischen den beiden Polen Ja/Zustimmung und Nein/Ablehnung bewegt werden kann.645 Damit 
wird vor allem auf den Aspekt Bezug genommen, wonach es insbesondere im Prozess gruppenba-
sierter Entscheidungsfindung nur selten Zustimmungs- oder Ablehnungswerte von 100 % gibt; oft-
mals befinden sich diese irgendwo dazwischen beziehungsweise variieren im Verlauf eines Entschei-
dungsfindungs- oder Abstimmungsprozesses. Genau an diesem Aspekt setzen jedoch die drei eiför-
migen Körper beziehungsweise das gebildete Konglomerat an. Denn: Durch die Nutzung dieser ist 
es nun möglich, diese Abstufungen sowie die sich im Entscheidungs- und/oder Bewertungsprozess-
prozess ergebenden Tendenzen zu visualisieren beziehungsweise unmittelbar – und somit simultan 
zum Prozess – transparent und zugänglich zu machen. Dadurch, so die Idee, könnte ein enormer 

 
643 Damit inkludiert er zudem mögliche zukünftige Veränderungen in der Sitzungs- und Besprechungskultur, 
bei der es durchaus ungewiss ist, ob eine Rückkehr zu Konferenzen in Präsenz immer aus ökonomischer, psy-
chologischer, aber auch ökologischer Sicht sinnvoll und zeitgemäß sind, oder ob hierbei ein Umdenken zu-
gunsten eines hybrideren Ansatzes notwendig und folgerichtig wäre. 
644 Die Begründung für die Zuschreibung speist sich ebenfalls aus den Ergebnissen der vorangegangenen 
Validierung. 
645 Theoretisch ist auch die Zuschreibung anderer Pole möglich. Diese müssten jedoch individuelle durch die 
TeilnehmerInnen ausgehandelt und bestimmt werden.  
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Mehrwert für real stattfindende (Gruppen-)Kommunikation geschaffen werden, der über die reine 
Anwendbarkeit mittels Videotelefonie hinausgeht.646   
 Über die primär strategische Ausrichtung sowie die Reduktion der Figuren hinaus wurden auch 
einige wenige kleinere leistungssteigernde Maßnahmen formeller Natur vorgenommen. Diese be-
treffen vornehmlich die Geometrie und Struktur, aber auch die Größe und Skalierung der eiförmigen 
Körper.  
 Die erste darzulegende Änderung betrifft das Boden- und Grundgerüst der Stachel-Eier. Wie im 
Nutzertest der vorangegangenen Validierungsphase festgestellt, ist hierbei nur bedingt visuell er-
kennbar, ob und inwieweit die eiförmigen Körper stehen können, beziehungsweise, dass sie eigens 
dafür gestaltet wurden, aufrecht abstellbar zu sein (siehe hierzu die Metapher zum Ei des Kolumbus 
aus dem zu Beginn der Entwicklung vorgestellten Moodboard). Um dem jedoch entgegenzuwirken 
und die angedachte Funktion auch visuell beziehungsweise formell hervorzuheben, wurden die Bö-
den der Stachel-Eier entsprechend umgearbeitet und angepasst. Das Ergebnis ist eine annähernd 
plane Fläche, die der des Voronoi- oder Knotwork-Eies ähnlich ist. Zudem wurde diese sowohl aus 
Gründen der Gewichtsverteilung als auch der Stabilität um einige Millimeter verstärkt (siehe hierzu 
auch Abbildung 257 rechts oben: Dabei ist deutlich die verstärkte und nahezu plane Bodenplatte 
erkennbar). 
 Die zweite Anpassung betrifft hingegen die Aussparungen an der Unterseite beider Objektfor-
men. Diese wurden in Bezug auf ihre Größe geringfügig modifiziert, sodass sie nun 24 Millimeter 
tief und 11 Millimeter breit sind. Ziel dieser Änderung ist es, den Prozess des Aufsetzens der Eier 
noch einmal zu korrigieren sowie ein insgesamt stimmigeres und harmonischeres Gesamtbild zu er-
reichen. Darüber hinaus wird durch die Anpassung auf die gewählten Maße auch ein möglichst brei-
tes Spektrum technischer Geräte abgedeckt, auf beziehungsweise mit denen die Bauhaus-Eggs nutz-
bar sind.  
 Die dritte und letzte Änderung betrifft erneut ausschließlich das Stachel-Ei. In Hinblick auf die 
Größe und Skalierung wurde hier eine Anhebung der Maße um zwei Millimeter in der Höhe vorge-
nommen. Ziel dieser Abänderung war es, ein harmonischeres Bild im Vergleich zum Voronoi-Ei zu 
erreichen: Das Voronoi-Ei besitzt nun eine Gesamthöhe von 48 mm, die Stachel-Eier sind hingegen 
50 mm groß.  
 
Offen bleibt in dieser Entwicklungs- und Explorationsphase – auch in Anbetracht der durchgeführ-
ten Optimierungen – jedoch: Tragen diese zu einer leichteren und zielgerichteteren Nutzung bei? 
Daher ist es notwendig, die Entwürfe erneut einer konkreten Validierung zu unterziehen sowie unter 
Durchführung einer ProbandInnenuntersuchung auf deren Wahrnehmung und Wirkweisen zu tes-
ten. Besonderer Fokus soll dabei neben der gesamtheitlichen Beobachtung des Konglomerats auch 
auf der individuellen Produktspezifik liegen.  
  

 
646 Denkbar ist es diese Visualisierung von Abstimmungs- oder Entscheidungsvorgängen auch in videover-
mittelter Kommunikation stattfinden zu lassen. Hierbei müsste lediglich die Kadrierung dahingehend geän-
dert werden, dass sie den Bereich der eiförmigen Körper mit integriert (oder sich ausschließlich auf diesen 
bezieht). 
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Abbildung 257: Ergebnisse der elften Explorations- und 
Entwurfsphase. In dieser wurde die Gesamtzahl der eiför-
migen Körper erneut reduziert. Darüber hinaus fanden 
kleinere Anpassungen der Geometrie und Struktur der Eier, 
insbesondere der Boden- und Grundgerüste statt. Ziel des-
sen war es gleichermaßen, eine intuitivere Nutzung zu er-
möglichen sowie die Körper stabiler zu formen. Ergebnis 
sind die hier zu sehenden drei Ausformungen des Voronoi- 
und Stachel-Eies.  
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4.3.2.5.13 Validierungsphase II 
Ziel dieser zweiten in Bezug auf die Entwicklung der Bauhaus-Eggs durchzuführenden Exploration 
war es, die auf Basis der ersten Untersuchung durchgeführten Reduktionen und (formellen) Anpas-
sungen der vorangegangenen Explorations- und Entwurfsphase zu überprüfen. Der Fokus lag dabei 
erneut auf den erlebten Empfindungen und Wahrnehmungen der NutzerInnen in der Anwendung 
und im Umgang der eiförmigen Körper.  
 Als Untersuchungs- und Validierungsmethode fand dabei erneut eine ProbandInnenbefragung 
statt.647 Diese ist sowohl strukturell als auch inhaltlich mit der der vorherigen Validierung vergleich-
bar. Statt aus zwei Einzelbestandteilen setzt sie sich jedoch aus lediglich einem ausführlichen Test der 
konkreten und zielgerichteten Anwendung der Gebilde durch die ProbandInnen sowie die anschlie-
ßende Befragung und Bewertung hinsichtlich der erfolgten Kommunikation und Interaktion zusam-
men.  

 

Abbildung 258: Aufbau und Inhalt des in der zweiten Validierung verwendeten Fragebogens. 

Weiterhin fand als Untersuchungsmethode erneut ein digitaler Fragebogen Anwendung. Auch die-
ser wurde unverändert aus der ersten Validierungsphase übernommen und umfasste zwei Frage- 
und Interessenschwerpunkte, die es auf Basis der BenutzerInnen- als auch BetrachterInnenebene zu 
beurteilen galt: (1) das Handling sowie die Interaktion auf Benutzerebene sowie (2) die Wirkweise, 
Auswirkungen und Wahrnehmungen der Bauhaus-Eggs auf den Aspekt der Bildlichkeit. Auch hier 
folgten nach einer einleitenden Startseite die Segmente A (Fokus auf der gesamtheitlichen Nutzung 
und Interaktion [Handling und Ergonomie]) und B (Fokus auf der Nutzung und Interaktion [Kom-
munikation und Rezeption]). Der Unterschied besteht hier jedoch in dem dritten, sich daran an-
schließenden Segment C (siehe Abbildung 258). Untersuchungsschwerpunkt dessen war die Beur-
teilung der Wirkung der Bauhaus-Eggs mittels semantischen Differentials. Auch hier waren die Pro-
bandInnen angehalten, die Wirkweise und die Wahrnehmung der Auswirkungen unter Verwen-
dung einer stufenlosen Skala zu verorten. Dafür standen ihnen insgesamt 18 Wortgruppen zur Ver-
fügung, die ausschließlich auf dem INTUI-Fragebogen basierten.648 Anders als in den vorangegan-
genen Fragekomplexen sollte hier jedoch nicht die ganzheitliche Wirkung und Wahrnehmung der 

 
647 Die Zusammenstellung der Testgruppe war hierbei identisch zu der aus Validierungsphase I. Selbiges gilt 
für die Durchführung der Interaktionsexperimente. Auch hier wurde der Rahmen eines realen Hochschulse-
minars genutzt. Das heißt auch hier war eine gleichermaßen wechselseitige Kommunikation, die sich durch 
unterschiedliche Phasen der Aktivität, Passivität und wechselnde Redebeiträge auszeichnet, gewährleistet.  
648 Darüber hinaus muss in der Betrachtung der genutzten Gegensatzpaare festgehalten werden, dass diese 
vorwiegend auf die beiden Nutzungsmodi beziehungsweise damit verbundenen Eigenschaften abzielen. 
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Bauhaus-Eggs, sondern die spezifische Wirkweise der Einzelobjekte bewertet werden.649 Insgesamt 
wurde dieser Fragenkomplex also in dreifacher Ausführung abgefragt. Dem vorangestellt war jewei-
len eine Abbildung des jeweils relevanten eiförmigen Körpers. 
 Wünschenswertes Ziel dieser zweiten Validierungsphase war es, die erarbeiteten Ergebnisse 
gleichermaßen deskriptiv wiederzugeben, durch phänomenologisch-interpretative Beobachtungen 
und Einschätzungen ergänzend zu erschließen und so in direkten Vergleich zu den Resultaten der 
ersten Validierung zu verorten. Die Darlegung der erzielten Ergebnisse sowie der sich daraus erge-
benden Interpretationen erfolgt nachstehend und wird durch eine visuelle Aufarbeitung der erho-
benen Mediane, des Box-Plots sowie der ermittelten Ausreißer ergänzt (siehe Abbildung 259).  
 

4.3.2.5.13.1 Ergebnisse Validierungsphase II  

Die Auswertung und Darlegung der Daten der zweiten Validierungsphase erfolgt in direktem Ver-
gleich zu den in Durchgang I erhobenen. Dadurch soll unmittelbar und zielgerichtet geprüft werden, 
ob und wie die vorgenommenen Reduktionen und (Ab-)Änderungen der vorangegangenen Explo-
rations- und Entwurfsphase bezüglich der Interaktion (Fragen 1 bis 3) sowie der Wirkweise, Auswir-
kungen und Wahrnehmungen der Bauhaus-Eggs auf den Aspekt der Bildlichkeit (Fragen 4 bis 7) 
zum Tragen kommen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf dem bereits in Validierungsphase I 
zentral stehenden Themenbereich der Aufmerksamkeit, Orientierung und Übersichtlichkeit sowie 
etwaige Effekte und Folgen für das Bild. Ebenso von Bedeutung waren mögliche Konsequenzen für 
das Kommunikationsgeschehen und -verhalten der ProbandInnen.  
 Die Ergebnisse des ersten Segments respektive der damit verbundenen Fragen 1 bis 3 lassen sich 
also wie folgt festhalten: Insgesamt lässt sich erkennen, dass die Nutzung und Interaktion mit den 
eiförmigen Körpern erneut als positiv und bereichernd aufgenommen wurden; negative Beurteilun-
gen oder Tendenzen in der Bewertung blieben in Gänze aus. 
 Die im direkten Vergleich signifikanten Aspekte bezüglich des Umgangs beziehungsweise der 
Nutzung der Eier betreffend lässt sich hingegen eine mitunter deutliche Verschiebung ausmachen, 
die den Rückschluss zugunsten einer intuitiveren Nutzung und einer allgemeinen Verbesserung in 
puncto Orientierung und Aufmerksamkeit zulässt. Als Indikatoren dafür können sowohl die Be-
funde in Fragestellungstellung 1 als auch der dafür relevanten Attributpaare in Frage 2 und 3 heran-
gezogen werden. Demnach sind sowohl Bestätigungen bereits positiver Ergebnisse (hier vor allem 
die Einschätzungen zu: war einfach, war sehr intuitiv [beide Frage 2] oder widerspenstig/handhab-

bar, umständlich/direkt, angenehm/unangenehm) als auch deutliche Verbesserungen oder gar Um-
kehrungen (hierbei ist insbesondere die Bewertung hinsichtlich des Attributpaares verwirrend/über-

sichtlich [Frage 3] aber auch erforderte viel Aufmerksamkeit/ging wie von selbst [Frage 2] hervorzu-
heben, wo eine deutliche Verschiebung der Bewertung auszumachen ist) der Beurteilungen zuguns-
ten einer intuitiveren Nutzung erkennbar.  

 
649 Besonderer inhaltlicher Schwerpunkt lag hierbei gleichermaßen auf der Bewertung der Wirkweise und 
Wahrnehmung der einzelnen Eier im generellen sowie der Kombinationen aus Form und Farbe im speziellen.  
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Abbildung 259: Ergebnisse der Fragen 1 bis 3 des Segment A. Die aus allen Antworten (n=24) ermittelten Me-
diane wurden hier durch einen Boxplot sowie die sich in beide Richtungen ergebenden Ausreißer visualisiert. 

Zudem ist erkennbar, – und dies muss der Neutralität und Objektivität halber unbedingt selbstkri-
tisch angemerkt werden, – dass die Bewertung bezüglich des letzten Attributspaares aus Frage 2 ver-

lief beiläufig/verlief gezielt zu undeutlich war: Dies lässt sich sowohl in den Beurteilungen ausma-
chen, die in beiden Validierungsphasen sowohl nahezu identisch in der Mitte stagnierten als auch 
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im direkten Feedback der ProbandInnen.650 Analoges kann auch aus den Bewertungen hinsichtlich 
des Paares behutsam/kraftvoll (Frage 3) gelesen werden; auch hier scheint Unklarheit über die In-
terpretation und Zuschreibung bestanden zu haben.  

 

Abbildung 260: Visualisierte Ergebnisse der Fragen 4 bis 6 aus Segment B. Auch hier erfolgt die Zusammen-
fassung durch die Ermittlung eines Medians, eines Box-Plot sowie der sich ergebenden Ausreißer. 

Darüber hinaus ist erkennbar, dass sich eine Form der Gewöhnung im Umgang mit den Objekten 
einstellte. Indikatoren dafür sind unter anderem die Bewertungen, wonach die Interaktion als einfa-
cher, intuitiver und beiläufiger beschrieben wird. Aber auch die gesunkene Zuschreibung bezüglich 
des war begeisternd lässt sich dahingehend lesen, dass die Nutzung der eiförmigen Körper (auch 
aufgrund der vorangegangenen Untersuchung) nichts Neues mehr war. Daher wirkten sie bezie-
hungsweise die Interaktion und die Nutzung, unspektakulärer und weniger motivierend.  
 Unmittelbar an diese Beobachtung knüpfen auch die Bilanzen hinsichtlich der Fragestellungen 
4, 5 und 6 an (siehe Abbildung 260). Auch an dieser Stelle konnten die eindeutig positiven Werte der 
ersten Validierungsphase bestätigt werden, jedoch ist auch hier der Aspekt der Gewöhnung bezie-
hungsweise der fehlenden Faszination für ›das Neue‹ aus dem Ergebnis zu Frage 4 herauszulesen.651 
 
In der Auswertung der Fragen 8 bis 10, die sich der individuellen Beurteilung der eiförmigen Körper 
widmete, können hingegen folgende Ergebnisse festgehalten werden: Beide Stacheleier werden all-
gemeinhin als technisch, angenehm, motivierend und schön empfunden. Zudem – und das kann in 
Anbetracht des funktionell-zugeschriebenen beziehungsweise forcierten Ghostmodus durchaus 

 
650 So machten zwei der TeilnehmerInnen im Anschluss an die Untersuchung deutlich, dass sie diese Frage 
durchaus missverständlich fanden: Einerseits ist eine beiläufige – weil intuitive – Nutzung positiv. Selbiges gilt 
jedoch auch für die zielgerichtete Nutzung; insbesondere dann, wenn man sie aus dem Aspekt einer anwen-
dungs- und funktionsspezifischen Perspektive heraus betrachtet.  
651 Dies ist jedoch insofern als normal zu werten, als dass dadurch auch eine gewisse Willkür und Unberechen-
barkeit seitens der Untersuchungsmethodik beziehungsweise der ProbandInnen selbst bestätigt wird. Insbe-
sondere die Tatsache, dass Menschen Neuem häufig entweder skeptisch oder sehr aufgeschlossen gegen-
überstehen (und dieses Neue dann entsprechend negativ oder überzogen positiv bewerten) muss in der 
Auswertung und Analyse mitbedacht werden. 
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positiv gelesen werden, – gelten sie als zurückweisend und unterstützen das Gefühl räumlicher Tren-
nung. Mitunter deutliche Unterschiede, die im Vergleich des dunklen und hellen Stachel-Eies her-
vortreten, sind hingegen bezüglich der Attribute isolierend/verbindend, extrovertiert/introvertiert, 
ausgrenzend/einbeziehend, laut/leise, zurückhaltend/aufgeschlossen und sprechen/schweigen aus-
zumachen. Dem dunklen Stachel-Ei wird hierbei ein zurückgezogeneres, passiveres und stilleres We-
sen zugeschrieben (siehe Abbildung 261), wohingegen das helle Stachel-Ei als deutlich aufgeschlos-
sener, bejahender und positiver wahrgenommen wird (siehe Abbildung 262).  

 

Abbildung 261: Bewertungen des dunklen Stachel-Eies mittels semantischen Differentials (Frage 9). 
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Abbildung 262: Bewertungen des hellen Stachel-Eies mittels semantischen Differentials (Frage 8). 

Von besonderer Relevanz ist dieses Ergebnis dahingehend, wenn man es in direktem Bezug zum 
analogen Nutzungsszenario setzt, bei dem das Voronoi-Ei als Regler zwischen den Stachel-Eiern ver-
schoben wird und so die Zustimmungs- oder Ablehnungswerte visualisiert. Demzufolge wäre die 
vorab aufgestellte These approbiert, wonach dem hellen Stachel-Ei hierbei der positive Pol, dem 
dunklen hingegen der negative Pol zuteil käme. Insgesamt kann in der Betrachtung der beiden Sta-
chel-Eier jedoch festgehalten werden, dass sie ihrer jeweilig zugeschriebenen Funktion, dem Ghost-
modus, gerecht zu werden scheinen und dieser Eindruck sich auch durch die Untersuchungsergeb-
nisse bestätigt. In erster Linie die Urteile, wonach beide Formen sowohl als isolierend, zurückwei-
send, die räumliche Trennung unterstützend beziehungsweise hervorhebend wahrgenommen und 
mit Schweigen assoziiert werden, unterstützt diesen Eindruck. Zugleich gelten sie jedoch in ihrer 
Handhabung, und dafür ist insbesondere die Geometrie und Anatomie verantwortlich, als ange-
nehm in der Anwendung und motivierend. Insgesamt kann daher davon ausgegangen werden, dass 
sich die Eier sowohl aus Perspektive der Geometrie und Struktur, der Größe und Skalierung, der 
Auflösung und Maßstäblichkeit, aber auch des Handlings sehr gut für die ihnen zugeschriebene 
Funktion eignen beziehungsweise vice versa, diese encodieren.  
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Abbildung 263: Bewertungen des hellen Stachel-Eies mittels semantischen Differentials (Frage 10). 

Im Gegensatz dazu fällt die Bewertung des Voronoi-Eies aus, – zumindest partiell (siehe Abbildung 
263). Der auffälligste Unterschied besteht darin, dass es anders als die Stachel-Eier als menschlich 
wahrgenommen wird; ein Eindruck, der vermutlich auf die zellenartige Struktur zurückzuführen 
sein könnte. Weiterhin gilt es, und diese Zuschreibung decken sich mit denen der Stachel-Eier, als 
angenehm, motivierend und schön. Aus kommunikationsspezifischer Lesart gilt es zudem als ver-
bindend und räumliche Nähe herstellend. Interessant ist auch, dass das petrolfarbene Voronoi-Ei 
ebenfalls als positiv und bekräftigend wahrgenommen wird. Darauf deuten vor allem die Begutach-
tungen hinsichtlich der Attributpaare ja/nein, positiv/negativ sowie verneinend/bejahend hin. Die zu-
geschriebene Funktion des Redewunsch-Anzeigers wird dadurch ebenso unterstützt wie durch die 
Bewertungen der Attributpaare extrovertiert/introvertiert, ausgrenzend/einbeziehend, zurückwei-
send/einladend, zurückhaltend/aufgeschlossen sowie sprechen/schweigen. Insbesondere letztge-
nannter Punkt, wonach die Ausformung mit (aktivem) Sprechen, das jedoch zugleich aufgeschlossen 
und leise erfolgt, assoziiert wird, unterstützt die zugeteilte Zuschreibung und die Wahl des petrolfar-
benen Voronoi-Eies als materialisierter Indikator des Redewunsches.  
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4.3.2.5.13.2 Resümee Validierungsphase II  

Zusammenfassend lässt sich hinsichtlich der in dieser Validierungsphase untersuchten Aspekte und 
der ermittelten Ergebnisse ein insgesamt positives Fazit ziehen: Die getesteten eiförmigen Körper 
beziehungsweise die diesen zugrundeliegende Idee wurden erneut als positive, bereichernde und an-
genehme Option bewertet. Zudem gelten sie in ihrer Nutzung und Handhabung sowohl motivierend 
und begeisternd als auch die Kommunikation im positiven Sinne beeinflussend.  
 Weiterhin ist es gelungen, aktiv die Verkörperlichung der Kommunikation beziehungsweise die 
(Re-)Verkörperlichung digitaler Kommunikation durch das Nutzen und Bereitstellen der gestalteten 
Objekte zu forcieren. Darüber hinaus konnte so ein materieller Beitrag zur Erfahrbar- und (Be-
)Greifbarmachen haptischer Qualitäten geleistet werden. Darüber hinaus konnten zahlreiche Ein-
zelerkenntnisse zu den ausgewählten Ausformungen gesammelt, ausgewertet und mit denen der ers-
ten Validierungsphase verglichen werden. Der Fokus lag dabei auf der Frage, ob und inwieweit die 
Zweckzuschreibung und Funktion durch die jeweils implizite Gestaltung beziehungsweise nutzer-
bedingte Funktionszuschreibung und/oder Bedeutungsaufladung in Hinblick auf die beiden erdach-
ten Nutzungsmodi erfolgt. 
 In der Auswertung dieser Vorgehensweise konnten die angestellten Vorannahmen sowie die Be-
obachtungen der vorangegangenen Validierungsphase weitestgehend bestätigt, partiell sogar unter-
stützt werden. Demnach eignet sich die Form das Stachel-Eies am besten zur Verwendung im Ghost-
modus. Zudem gilt es sowohl in puncto Handling, Ergonomie als auch Bildwirkung als positiv, span-
nend, gut und angenehm zu halten; alles Beschreibungen, die auf ein positives Nutzererlebnis hin-
deuten. Weiterhin kann das Stachel-Ei in puncto Stabilität sowie Produktion und Materialeinsatz 
punkten.  
 
Kritisch angemerkt werden muss in der Validierung dieser Entwicklungsphase jedoch, dass die 
durchgeführten Proben sich ausschließlich auf die Anwendung im digitalen Raum – das heißt mittels 
Videotelefonie, die also von unterschiedlichen Standorten aus genutzt wird, – beschränken. Ver-
gleichbare Tests, die die entwickelten Objekte auch innerhalb der ebenfalls vorgesehenen analogen 
Nutzungsweise validieren und so neben Handling- und Gestaltfragen auch das tatsächliche Nutzer-
Innenempfinden untersuchen, fanden hingegen nicht statt. Dies ist sehr bedauerlich, schließlich hät-
ten nicht minder aussagekräftige und – idealerweise die Zielsetzung(en) unterstützende aber auch 
widerlegende – haltbare Ergebnisse und Erkenntnisse erzielt werden können, die wichtig für die Va-
lidierung und/oder Weiterentwicklung der Bauhaus-Eggs sind. Dennoch sei an dieser Stelle erwähnt, 
dass die Erklärung für diese Entscheidung, die Tests ausschließlich auf die oben geschilderten Pro-
bandInnenuntersuchungen zu beschränken, in der zum Zeitpunkt der Erforschung dieses Teilge-
biets bestehenden pandemischen Lage sowie der damit verbundenen Gebote und Verbote begründet 
liegt. Insbesondere aus moralischer Sicht war es so weder möglich noch überzeugend, mehrere Per-
sonen unterschiedlicher Haushalte innerhalb eines geschlossenen Raums zu versammeln und so 
möglichen Risiken auszusetzen.  
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4.3.2.5.14 Entwurfsphase XII 
In der zwölften Entwurfsphase lag der Fokus erstmals nicht auf der formellen wie strategischen Aus-
gestaltung und -differenzierung der eiförmigen Körper. Vielmehr rückte der Aspekt der Distribution 
respektive des Produktzugangs in den Mittelpunkt. Zentral stand dabei die bereits zu Beginn des 
Kapitels formulierte Frage: Welche Möglichkeiten zur Produktbeschaffung/ -versorgung lassen sich 
ausmachen und in die Produktentwicklung integrieren beziehungsweise im Entwicklungsprozess 
implementieren? Heißt: Wie kommen die Nutzer an das Objekt/die Objekte? Welche Hilfsmittel, 
technischen Fertigungsmöglichkeiten und/oder zeitgenössische Vertriebsstrategien können dabei 
genutzt werden? Und welche Rolle spielen die Aspekte Intimität und Exklusivität dabei? Angewandt 
auf die bisherigen Forschungsergebnisse beziehungsweise die konkreten Ausformungen (die drei ei-
förmigen Körper) ergeben sich daher konkrete Teilfragen, die mitunter bereits obsolet, beantwortet 
oder zielgerichtet aufgegleist sind. Diese (Sub-)Fragen gilt es nachfolgend kurz darzulegen und zu 
besprechen.  
 Der augenfälligste Punkt betrifft dabei die Produktion der Objekte. Es ist aufgrund der Verbin-
dung aus Material(-eigenschaften) und der sich daraus ergebenden Funktion(en) zwingend notwen-
dig, dass diese mittels 3-D-Druck-Verfahren hergestellt werden.652 Eben jene Verbindung zwischen 
Materialität und Funktion besteht beim hier vorliegenden Entwurf. Der Unterschied besteht aller-
dings in der Herstellungspraktik, die keinerlei handwerkliches Geschick oder Wissen von Material 
und Technik (wie beispielsweise in der Glasverarbeitung), sondern lediglich den Zugang und/oder 
Besitz entsprechender Geräte sowie der Daten bedingt. Offen ist jedoch, ob hierbei zwingend der 
Druck mittels Stereolithografie zur Anwendung kommen muss oder ob auch andere Druckverfahren 
denkbar wären.653 Die zwingend notwendige Fertigungstechnik des 3-D-Drucks eröffnet jedoch wie-
derum weitere Optionen bezüglich der Zugänglichkeit beziehungsweise des Vertriebs der Objekte. 
Eine in den Überlegungen zentral stehende ist dabei die Open-Source-Variante. Dabei werden die 
erarbeiteten Daten öffentlich zugänglich gemacht und können so von Dritten eingesehen, geändert 
oder genutzt werden. Der Vorteil dieses Modells liegt vor allem in der Nutzerzentriertheit.654  
 Durch die rationale Entscheidung, die Rohdaten anderen Menschen zur freien Verfügung (heißt 
zum Kopieren, Verändern und Wiederveröffentlichen) zu stellen, ohne dass diese ausdrücklich um 
Erlaubnis fragen müssen, ermöglicht eine ziel-, zweck- und anwendungsgerechte und optimierte 
Nutzung des Konzeptes, bei dem jede/r NutzerIn befähigt ist, den Entwurf entsprechend der eigenen 
Bedingungen zu verändern. Insbesondere der Parameter der Größe, aber auch der Öffnung der Kör-
per bietet hierbei die Möglichkeit, individuell auf die eigenen Bedürfnisse und technischen Voraus-
setzungen hin angepasst zu werden.  

 
652 Der französische Philosoph Gilbert Simondon nennt solche Objekte, die eine untrennbar mit spezifischen 
Materialien und/oder Herstellungsprozessen verbundene Funktion bestimmen auch »konkrete Objekte«.  
653 Zu bedenken ist dabei jedoch, dass die genutzten Geometrien und Strukturen sehr feingliedrig sind und 
daher einer höhen Auflösung und Präzision bedürfen, die möglicherweise so nicht durch andere Verfahren 
zu gewährleisten ist. Selbiger Aspekt kommt auch dann zum Tragen, wenn man bedenkt, dass die Objekte 
einer bestimmten Transparenz bedürfen beziehungsweise diese voraussetzen. 
654 Normalerweise wird mit der Frage nach Open Source auch immer eine Debatte bezüglich bestimmter 
Nachhaltigkeitsstrategien und -konzepte wie Reduktion, Re-Use und Recycling, Upcycling, Konsumenten-
mündigkeit, (ökonomischer und politischer) Teilhabe und anderen, artverwandten Themen, geführt (vgl. 
Majewski 2016: 93). Diese soll an dieser Stelle, insbesondere im Kontext dieser Arbeit jedoch ausbleiben. Zent-
ral stehen soll schlichtweg die Option, vorhandene (Entwurfs-)Daten frei zur Verfügung zu stellen, diese ma-
nipulieren und den eigenen Bedürfnissen entsprechend aufzubereiten und so das Produkt für den Eigenge-
brauch zugänglich zu machen.  
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Eng damit einhergeht auch ein anderer Gedanke, der vor allem dann zum Tragen kommt, wenn man 
ihn auf den ebenfalls in dieser Arbeit zentral stehenden Aspekt der Nähe und Verbundenheit bezieht: 
die Intimität und Exklusivität. Diese könnte, – so der Gedanke – in Bezug auf die Bereitstellung der 
offenen Datensätze vor allem dann zum Tragen kommen, wenn die NutzerInnen dazu in der Lage 
wären, spezifische Gestalten zu erstellen, über die nur sie und eben jene Personen, zu denen ein in-
niges Verhältnis besteht, verfügen. Als optionale Ausformungen sind hierbei Möglichkeiten denk-
bar, die vor allem individuelle Farbgebung, aber auch Manipulationen hinsichtlich der Größe und 
Skalierung betreffen. Führt man diesen Gedanken zu Ende, kommt man zur zwingenden Notwen-
digkeit, den Entwurf nicht nur frei zugänglich zu machen, sondern auch zur Weiterbearbeitung und 
damit Individualisierung freizugeben.  
 Über den Gedanken der Individualisierung und Exklusivität hinaus ließe sich dadurch aber auch 
dem Aspekt der Gewahrwerdung, der als eine der Facetten von Verbundenheit gilt, begegnen. Dieser 
beschreibt ein Gefühl, das die subjektiv empfundene Präsenz einer anderen Person vermittelt. 
Hassenzahl et al. (2010: 191) schreiben dazu:  

»Gewahrwerdung ist meist kontinuierlich und immer beiläufig. Typische Informationen, die 
genutzt werden, sind Repräsentationen des Aktivitätsniveaus des Partners oder seiner Stimmung. 
Diese Informationen sind aber immer vage und werden von den Konzepten auf private, also für 
Außenstehende nicht leicht durchschaubare Art, repräsentiert. Bei Gewahrwerdung kommt es zu 
keiner expliziten (z. B. verbalen) Kommunikation. Sie bereitet sie aber oft vor. Die Konzepte sind 
meist so gestaltet, dass sie nahtlos in tägliche Routinen und Gewohnheiten eingebettet werden 
können.« 

Bei der ›Gewahrwerdung‹ geht es folglich um Beiläufigkeit, Integration und Verstärkung im Alltag 
der NutzerInnen. Denkbar wäre es daher, im Kontext der eiförmigen Körper diese als Repräsentati-
onen beziehungsweise Materialisierungen des Anderen zu begreifen; ein Konzept, das durch die 
oben genannten Optionen zur Individualisierung zusätzlich forciert werden könnte. Darüber hinaus 
ließe sich so auch der eingangs gestellten Forschungsfrage nach einer möglichen Shared Reality be-
gegnen. Auch hierbei stünde die Gewahrwerdung als Materialisierung zur Sichtbarmachung und 
Vergegenwärtigung subjektiv empfundener Kopräsenz zentral. Auf Basis all dieser eben dargelegten 
Gründe fiel die Entscheidung, die erarbeiteten Entwürfe beziehungsweise die ihnen zugrunde lie-
genden Datensätze frei zugänglich zu machen. Das verfolgte Ziel dieses Vorgehens war dabei keines-
falls ein politisches oder ökonomisches, sondern ergründet sich ausschließlich aus strategischen As-
pekten. Insbesondere die Tatsache, dass so größere Aufmerksamkeit für das Produkt, aber auch die 
Kommunikationsoptionen in der Videotelefonie generiert wird, erschien hierfür lukrativ und so-
wohl kurz- als auch langfristig sinnvoll.  

4.3.2.5.15  Resümee 
Ziel des nachfolgenden Abschnitts ist es, eine kurze querschnittshafte Zusammenfassung der Maß-
nahmen und Ergebnisse des vorangegangenen Entwurfsansatzes der Bauhaus-Eggs zu liefern. Der 
Fokus liegt dabei vornehmlich auf der Darlegung der Resultate sowie den dem Prozess zugrunde 
liegenden Forschungsfragen. Zentrales Forschungsinteresse des erarbeiteten Konzepts war die Vor-
stellung der Verkörperlichung und Materialisierung der (eigenen) menschlichen Kommunikations-
absichten durch die Verwendung eines wie auch immer gearteten, trotzdem zwingend materiell-(be-
)greifbaren, fassbaren Erzeugnisses (oder eines Konglomerats aus Objekten). Anders als in den zuvor 
beschriebenen Ansätzen griff der Entwurfsansatz der eiförmigen Gebilde jedoch die Idee der sepa-
rierten Zweckzuschreibung auf. Das heißt, dass jeder (gestaltete beziehungsweise im Rahmen des 
Forschungsansatzes entstandene) Körper, jede Form, eine eigene erhält (respektive ihr diese 
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beigemessen wird) zu deren Erfüllung nur sie in der Lage ist. Wesentliches Kriterium dabei war, dass 
die NutzerInnen selbst den oder die Körper mit Gehalt aufladen oder ihm (s)eine Funktion zuschrei-
ben. Ebenfalls von Bedeutung stand dabei, und das geht mit dem zuvor genannten Aspekt einher, 
das Untersuchen des Erfahrbar- und (Be-)Greifbarmachen haptischer Qualitäten. Hierbei war es 
wichtig, die sonst (weitestgehend) körperlose Kommunikation mit körperlichen Anreizen zu verse-
hen beziehungsweise der Bewegungsarmut der Videokommunikation (Stichwort ›still im Bild sit-
zen‹) entgegenzusetzen. Darüber hinaus sollten, »Dinge [hier Kommunikationsabsichten bezie-
hungsweise -zwecke] auf anderem Wege zugänglich [gemacht werden] als es der Domäne des 
Sprachlichen möglich ist« (van der Meulen 2010: 828) und somit zu einer unmittelbaren Stärkung 
der Bindung zwischen Körperlichkeit und Bildlichkeit beizutragen, die sich, wie hier im Falle der 
videovermittelten Kommunikation, äußert. Daher war es das – erwartete – Ziel, dies mittels der Aus-
formung eines Kommunikationstools zu erreichen, das sich gleichermaßen durch haptische Mikro- 
und Makroqualitäten (Stichwort Handling) wie in zweierlei Perspektive geltende visuelle Beschaf-
fenheit auszeichnen: (1) Die Optik der Erzeugnisse selbst, die überzeugend sein muss und die poten-
ziellen NutzerInnen zur kooperativen Anwendung ermutigen und motivieren sollte sowie (2) die 
Geometrie und Struktur, aber auch die Auflösung, die maßgeblich für die Prozesse sind, die das zu 
sendende Bild hinsichtlich der angedachten Modi verändert. Angestrebt war zudem das Ermögli-
chen zweier Nutzungsmodi: (1) Das Bekanntgeben des Redewunschs beziehungsweise der Kommu-
nikationsabsicht und (2) der sogenannte Ghostmodus; das heißt, eine ›Unsichtbarmachung‹ des ei-
genen Bildes bei simultanem Anzeigen der eigenen (nach wie vor bestehenden) Präsenz. Diese bei-
den Modi sollten entweder in einem wie auch immer gearteten Objekt vereint oder auf zwei (oder 
mehr) Objekte oder Objektkomponenten verteilt werden. Weiterhin sollte innerhalb des Entwurfs-
prozesses kein Unterschied zwischen digital und analog gemacht werden. Zwar erschien eine vorab 
definierte Trennung zwischen Dinglichkeit und Programmierbarkeit als durchaus sinnvoll und ziel-
führend, jedoch war das Bestreben für diesen Projektansatz ein anderes. Demnach war es das Ziel, 
ein Tool oder ein Konglomerat aus Tools zu entwickeln, das sowohl online (das heißt zur videover-
mittelten Kommunikation) als auch offline (innerhalb von Gruppengesprächen, Besprechungen) 
einsetzbar ist. Angedacht war so eine nachhaltigere Nutzung sowie ein breiteres Anwendungsspekt-
rum jenseits der vermeintlichen Nischenkommunikation Videotelefonie vorab in die Überlegungen 
miteinzubeziehen und mitzudenken. Auf dieser strategischen Ausrichtung und Zielsetzung für die-
sen Projektansatz aufbauend wurde der finale Produktentwurf der Formalisierung und Materialisie-
rung der Bauhaus-Eggs erarbeitet (siehe Abbildung 264): Dabei handelt es sich um ein Konglomerat 
aus insgesamt drei unterschiedlich gefärbten eiförmigen Figuren, die wiederum aus zwei verschiede-
nen Körpertypen bestehen (siehe Abbildung 265). Diese zeichnen sich vor allem durch unterschied-
liche Strukturen (und damit verbundenen Haptiken), aber auch Effekte auf die NutzerInnen sowie 
das Bild aus. Erzielt wird diese Wirkung neben formellen Aspekten auch durch die farbliche Gestal-
tung der Objekte, zu denen ebenfalls verschiedene Versuche in der Entwicklung unternommen wur-
den. Durch eine Einkerbung auf der Unterseite ist es möglich, diese auf das digitale Endgerät aufzu-
setzen und so das zu sendende Bild der Kamera hinsichtlich des gewünschten Modus zu verändern 
(siehe Abbildung 266). Die Veränderung des Bildes ist vor allem aufgrund der Geometrie und Struk-
tur der Entwürfe sowie die materielle Beschaffenheit, die unterschiedliche Grade der Transluzenz 
und Transparenz vereint, zurückzuführen. Inhaltlich greift der Ansatz zudem die Idee der separier-
ten Zweckzuschreibung auf. Das heißt, dass jeder Körper eine eigene Funktion erhält, die in diesem 
Falle durch die beiden unterschiedlichen Modi (Redewunsch, Ghostmodus) ausgefüllt wird. Wesent-
liches Kriterium dabei ist, dass die NutzerInnen die Körper selbst mit Bedeutung aufladen können. 
Weiterhin bietet der Entwurf sowohl die doppelte Option zur Anwendung online als auch offline; 



 
 

 
 

440 

ein Aspekt, der eine nachhaltigere Nutzung sowie ein breiteres Anwendungsspektrum jenseits der 
Videotelefonie ermöglicht. Damit inkludiert er bereits jetzt mögliche zukünftige Veränderungen in 
der Sitzungs- und Besprechungskultur, bei der es durchaus ungewiss ist, ob eine Rückkehr zu Kon-
ferenzen in Präsenz immer aus ökonomischer, psychologischer, aber auch ökologischer Sicht sinn-
voll und zeitgemäß sind oder ob hierbei ein Umdenken zugunsten eines hybrideren Ansatzes not-
wendig und folgerichtig wäre. Die konkrete strategische Ausrichtung der Einzelkörper und die Be-
gründung zur Auswahl der Kombinationen aus Form und Farbgebung lautet dabei wie folgt: (1) Die 
Funktion zum Anzeigen des Redewunschs (online wie offline) kommt bevorzugt dem petrolfarbe-
nen Voronoi-Ei zu. Dafür sprechen vor allem die im ersten Untersuchungsteil der Validierung erar-
beiteten Zuschreibungen sowie die Ergebnisse der ProbandInnenuntersuchung. Den beiden Knot-
work-Eiern kommt hingegen eine Doppelrolle zu: Einerseits dienen sie – und damit wird die Ziel-
setzung der beiden Nutzungsmodi berücksichtigt – (2) der Aktivierung des Ghostmodus innerhalb 
der Nutzung via Videotelefonie. Hierbei ist es unwesentlich, ob hierfür das helle oder das dunkle 
Stachel-Ei genutzt werden (in der bildverändernden Wirkung ist, so die Ergebnisse der Validierung 
sowie der vorangegangenen Entwurfs- und Explorationsphase kaum ein Unterschied auszumachen). 
Innerhalb realer, unter Präsenz stattfindender Kommunikationsszenarien, können die beiden Sta-
chel-Eier hingegen eine andere (3) Funktion einnehmen; nämlich die der Indikatoren für Bejahung 
und/oder Abneigung. Die dabei zugrundeliegende Idee ist, dass das helle Stachel-Ei für Zustimmung, 
das dunkle hingegen für Ablehnung steht. Darüber hinaus ist es durch die Kombination aller drei 
Objekte zudem möglich (4) Tendenzen beziehungsweise Stimmungsbilder innerhalb der Kommu-
nikation anzuzeigen respektive zu visualisieren. Das farbige Voronoi-Ei fungiert dabei als gleicher-
maßen verkörperlichter wie beweglicher Indikator, der zwischen den beiden Polen Ja/Zustimmung 
und Nein/Ablehnung bewegt werden kann.655 Damit wird vor allem auf den Aspekt Bezug genom-
men, wonach es insbesondere im Prozess gruppenbasierter Entscheidungsfindung nur selten Zu-
stimmungs- oder Ablehnungswerte von 100 % gibt; oftmals befinden sich diese irgendwo dazwi-
schen beziehungsweise variieren im Verlauf eines Entscheidungsfindungs- oder Abstimmungspro-
zesses. Genau an diesem Aspekt setzen die drei eiförmigen Körper beziehungsweise das gebildete 
Konglomerat an. Durch die Nutzung dieser ist es nun möglich, diese Abstufungen sowie die sich im 
Entscheidungs- und/oder Bewertungsprozessprozess ergebenden Tendenzen zu visualisieren bezie-
hungsweise unmittelbar – und somit simultan zum Prozess – transparent zu machen. Dadurch kann 
ein Mehrwert für real stattfindende (Gruppen-)Kommunikation erwartet werden, der über die reine 
Anwendbarkeit mittels Videotelefonie hinausgeht.656 Insgesamt kann in der Betrachtung des erar-
beiteten Entwurfs festgehalten werden, dass unter Verwendung unterschiedlicher Makro- und Mik-
rostrukturen bereits ein innovativer materialisierter Beitrag zur Inkarnation der jeweiligen Kommu-
nikationsabsichten erarbeitet werden konnte. Dieser vereint gleichermaßen Aspekte der Sichtbar-

machung des Redewunschs als auch der Unsichtbarmachung des eigenen Bildes bei simultanem An-
zeigen der eigenen Präsenz. Die zentral stehende Frage danach, ob und wie es möglich ist, mittels zu 
erarbeitender materieller Objekte zwei vorab definierte Nutzungsmodi zu ermöglichen, wurde in 
Anbetracht der zuvor dargelegten Ergebnisse hinreichend beantwortet.657  

 
655 Theoretisch ist auch die Zuschreibung anderer Pole möglich. Diese müssten jedoch individuelle durch die 
TeilnehmerInnen ausgehandelt und bestimmt werden.  
656 Denkbar ist es diese Visualisierung von Abstimmungs- oder Entscheidungsvorgängen auch in videover-
mittelter Kommunikation stattfinden zu lassen. Hierbei müsste lediglich die Kadrierung dahingehend geän-
dert werden, dass sie den Bereich der eiförmigen Körper mit integriert. 
657 Zusätzlich zu den auf den nachfolgenden Seiten dargelegten Abbildung wurde ein Plakat angefertigt, das 
sämtliche zentralen Ergebnisse dieser Untersuchungsphase zusammenfasst (siehe Anhang 11).  





Abbildung 264 (aktuelle Doppelseite): Detailaufnahmen der drei !nalen Modelle (basierend auf den Ergeb-
nissen der elften Entwurfsphase sowie der sich daran anschließenden Validierung). Formell können diese als 
kleine architektonische Maschinen verstanden werden,  die durch die Parameter (1) Geometrie und Struktur, 
(2) Skalierung, (3) Au"ösung und Maßstäblichkeit sowie (4) Handling bestimmt werden. Die Gestaltung und 
Ausformung der eiförmigen Körper erfolgten hauptsächlich aus praktikablen und formellen Gründen. Dazu 
wurden die (1) Druckbarkeit (damit verbundenen auch der Materialeinsatz, der ebenfalls als wichtige Kompo-
nente, vor allem aus ökonomischer Sicht, zu bewerten ist), (2) die Geometrie und Struktur (dabei vor allem der 
Aspekt Stabilität) sowie (3) das Handling (das hier auch das Gewicht sowie die Haptik des Objekts umfasst) 
beurteilt. Hergestellt wurden die Objekte mittels 3-D-Druck im Stereolithogra!e-verfahren unter Verwendung 
transparenten harzbasierten Materials.



Abbildung 265 (aktuelle Doppelseite): Insgesamt umfasst der !nale Entwurf ein Konglomerat aus drei  
divergent gefärbten eiförmigen Figuren, die wiederum aus zwei verschiedenen Körpertypen bestehen. Diese 
zeichnen sich vor allem durch unterschiedliche Strukturen (und damit verbundenen Haptiken – hier vor allem 
der Kontrast zwischen den stacheligen und den organischen Formen, die zielgerichtet Aspekte des Embo-
diment integrieren), aber auch E"ekte auf die NutzerInnen sowie das Bild aus. Erreicht wird diese Wirkung 
neben formellen Aspekten auch durch die farbliche Gestaltung der Objekte, zu denen ebenfalls verschiedene 
Versuche in der Entwicklung unternommen wurden. Durch eine Einkerbung auf der Unterseite ist es mög-
lich, diese auf das digitale Endgerät aufzusetzen und so das zu sendende Bild der Kamera hinsichtlich des 
gewünschten Modus zu verändern. Die Veränderung des Bildes ist vor allem aufgrund der Geometrie und 
Struktur der Entwürfe sowie die materielle Bescha"enheit, die unterschiedliche Grade der Transluzenz und 
Transparenz vereint, zurückzuführen. Inhaltlich greift der Ansatz zudem die Idee der separierten Zweckzu-
schreibung auf. Das heißt, dass jeder Körper eine eigene Funktion erhält, die in diesem Falle durch die beiden 
unterschiedlichen Modi (Redewunsch, Ghostmodus) ausgefüllt wird. Wesentliches Kriterium dabei ist, dass 
die NutzerInnen die Körper selbst mit Bedeutung au#aden können.
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Abbildung 266: Beispielbilder zur Nutzung der eiförmigen Körper in Kombination mit einem Tablet. Weiterhin 
konnte ein Beitrag zur Verkörperlichung und Materialisierung menschlicher Kommunikationsabsichten durch 
die Verwendung eines materiell-(be-)greifbaren Objekts geleistet werden, dessen haptische Attribute im über-
tragenen Sinne für die Kommunikationszwecke fungieren. Ebenfalls von Bedeutung war hierbei das Erfahrbar- 
und (Be-)Greifbarmachen haptischer Qualitäten. 
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Weiterhin konnte ein Beitrag zur Verkörperlichung und Materialisierung menschlicher Kommuni-
kationsabsichten durch die Verwendung eines materiell-(be-)greifbaren Objekts geleistet werden, 
dessen haptische Attribute im übertragenen Sinne für die Kommunikationszwecke fungieren. Eben-
falls von Bedeutung war hierbei das Erfahrbar- und (Be-)Greifbarmachen haptischer Qualitäten. 
Sinnbildlich dafür stehen sowohl die beiden erarbeiteten Ausformungen, ihre Farbgebung als auch 
die in Kapitel 4.3.2.5.11 und 4.3.2.5.13 durchgeführte Argumentation. Hierbei konnte eindeutig auf-
gezeigt werden, dass jene Zweckzuschreibungen auf Basis der Strukturen sowie der damit verbunde-
nen Parameter sowohl möglich als auch forcierbar ist.  
 Durch die Bauhaus-Eggs ist es möglich, die sonst (weitestgehend) körperlose Kommunikation 
mit körperlichen Anreizen zu versehen und so der Bewegungsarmut der Videokommunikation et-
was entgegenzusetzen. Hierbei stand vor allem der Aspekt der Verkörperlichung der Kommunika-
tion, aber auch das Handling beziehungsweise der NutzerInnen mit dem Objekt zentral. Auch hier-
bei ist es gelungen, einen originären Beitrag zur Beantwortung der damit verbundenen Frage zu er-
zielen. Das Ziel, dem Körper wieder ein Stück Bedeutung innerhalb der Kommunikation – sei sie 
nun videovermittelt oder in realis – zukommen zu lassen, die es ihm ermöglicht, dem Ausdruck, den 
er zu leisten im Stande ist, gerecht zu werden, konnte ebenfalls erreicht werden.658 
 Darüber hinaus ist es gelungen, ein Angebot zur Nutzung des Toolsets sowohl online (via Vide-
otelefonie) als auch offline (in real stattfindenden Gruppenkonferenzen) zu generieren (siehe Abbil-
dung 267). Hierbei kommt dem Entwurf des Kommunikationswerkzeugs zu. Dieses kann sowohl 
zur Sichtbarmachung von Redewünschen beziehungsweise -beiträgen als auch als Hilfsmittel für ge-
meinsame Entscheidungsfindungen, das nicht nur ein Ja oder Nein, sondern auch die Zwischenstu-
fen, die Grauwerte, erfasst und dabei zugleich als Bewertungstool funktioniert, genutzt werden.   
 Abschließend konnte aufgezeigt werden, dass der Forschungszugang nach Paul Laseau, bei dem 
sich die Bereiche Elaboration und Reduktion gegenüberstehen, eine zuverlässige Methode im De-
signprozess darstellt. Besonders zum Tragen kam diese dahingehend, dass aus den anfänglich sehr 
breit gestreuten 52 Entwürfen, vor allem unter Bezugnahme des Reduktionsaspektes sowie auch in 
Anbetracht des Schwerpunktinteresses letztlich die vielversprechendsten Design-Erwartungen se-
lektiert und final ausgearbeitet wurden.  
  

 
658 Eine weitere der eingangs gestellten Forschungsfragen hatte die Exploration bestehender und/oder po-
tenzieller Möglichkeiten zur Produktbeschaffung/-versorgung, kurzum zum Vertrieb beziehungsweise die Im-
plementierung dessen in den bestehenden Forschungsprozess zum Inhalt. Hierbei konnte aufgezeigt wer-
den, dass ein konkretes Mitdenken dieses Themenbereiches bereits von Anfang an möglich und praktikabel 
ist. Deutlich wurde dies auch durch die konkrete Entscheidung, die Herstellung der Forschungsobjekte aus-
schließlich auf den 3-D-Druck mittels Stereolithografie zu beschränken. Auch bedingt dadurch sowie das kon-
sequente, – weil folgerichtige – Festhalten an dieser Methode bot sich die Option, die Entwürfe beziehungs-
weise das Forschungs- und Entwicklungsergebnis via Open Source frei zugänglich zu machen. Damit ist – 
theoretisch – ein jeder dazu in der Lage, auf die Bauhaus-Eggs als Kommunikationstool sowohl online als auch 
offline zurückzugreifen; eine strategische Entscheidung, die auch sinnbildlich für eine Offenheit und Demo-
kratisierung des Designs steht. 



Abbildung 267 (aktuelle Doppelseite): Durch den Entwurf der Bauhaus-Eggs ist es gelungen, ein Angebot zur 
Nutzung des Toolsets sowohl online (via Videotelefonie) als auch o!ine (in real statt"ndenden Gruppenkon-
ferenzen) zu generieren. Hierbei kommt dem Entwurf des Kommunikationswerkzeugs zu. Dieses kann sowohl 
zur Sichtbarmachung von Redewünschen beziehungsweise -beiträgen (siehe hierzu vor allem die Abbildung 
oben rechts) als auch als Hilfsmittel für gemeinsame Entscheidungs"ndungen, das nicht nur ein Ja oder Nein, 
sondern auch die Zwischenstufen, die Grauwerte, erfasst und dabei zugleich als Bewertungstool funktioniert 
(siehe hierzu die Abbildungen, aus denen deutlich hervorgeht, wie das petrolfarbene Ei als Gradient fungiert, 
genutzt werden. Dadurch ist es möglich, die sonst (weitestgehend) körperlose Kommunikation mit körper-
lichen Anreizen zu versehen und so der Bewegungsarmut der (Video-)Kommunikation etwas entgegenzu-
setzen. Dabei stand vor allem der Aspekt der Verkörperlichung der Kommunikation, aber auch das Handling 
beziehungsweise der NutzerInnen mit dem Objekt zentral. Das übergeordnete Ziel, dem Körper wieder ein 
Stück Bedeutung innerhalb der Kommunikation – sei sie nun videovermittelt oder in realis – zukommen zu 
lassen, die es ihm ermöglicht, dem Ausdruck, den er zu leisten im Stande ist, gerecht zu werden, konnte durch 
die Materialisierung der Bauhaus-Eggs ebenfalls erreicht werden.
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4.3.3 Zusammenfassung und Fazit 

Inhalt der gesamten vorangegangenen Passage sowie der damit verbundenen Forschung war die vor-
nehmlich gestalterische Auseinandersetzung mit dem Thema des Rederechtswechsel innerhalb vi-
deovermittelter Kommunikation. Wie bereits besprochen, handelt es sich dabei um eine zentrale 
kommunikative Besonderheit der Videotelefonie, die sich in ihrer jeweiligen Ingebrauchnahme so-
wie durch spezielle Wahrnehmungsbedingungen äußert und dabei aufgrund der zwischengeschal-
teten Technik unter modifizierten Bedingungen stattfindet.  
 Genau an diesem Punkt setzten die praktische Untersuchung und Erforschung des Rederechts-
wechsels an. Hierfür wurden im Rahmen dieses PhD-Projekts diverse unterschiedliche Gestaltungs-
ansätze erarbeitet, materialisiert, getestet, analysiert und fortlaufend überarbeitet und/oder re-desig-
ned. Ziel war es, technische Möglichkeiten zu offerieren, die den Redewunsch oder andere damit 
verbundene Kommunikationsabsichten sichtbar und innerhalb der angewandten Design- und Me-
dienforschung fruchtbar zu machen und diese anschließend in einen projektbezogenen Theorie-
Praxis-Bezug zu setzen. Konkret stand hierbei die Frage im Mittelpunkt, ob und wie es möglich ist, 
die videovermittelte Kommunikation unter Verwendung eigens dafür gestalteter Tools zu erweitern 
und so zu einer Veränderung des Rederechtswechsels beizutragen. Im Mittelpunkt standen hierbei 
weniger die Gebrauchstauglichkeit oder Optik als vielmehr Design- und Forschungskriterien, die 
einen sowohl erlebnis- als auch erhebungsorientierten und zugleich spekulativen und experimentel-
len Ansatz erlaubten. Als primäre Forschungsmethode wurde dabei auf die Verwendung des bereits 
determinierten Hypothesenprototyps zurückgegriffen. Anders als in den zuvor dargelegten Kapiteln 
sollte hier eine potenzielle Praxistauglichkeit nicht ausgeschlossen werden. Vielmehr war es das Ziel, 
eine konkrete Ausformbar- und Anwendbarkeit eines oder mehrerer Produktentwürfe zu forcieren.  
 Weiterhin sollte die weitestgehend körperlose Video-Kommunikation mit körperlichen Anrei-
zen versehen beziehungsweise der Bewegungsarmut der Videokommunikation (Stichwort ›Still im 
Bild sitzen‹) etwas entgegengesetzt werden. Ziel war eine (Re-)Verkörperlichung digitaler Kommu-
nikation, die durch das Nutzen und Bereitstellen der zu gestaltenden Objekte forciert wird und zu 
einer Stärkung der Bindung zwischen Körperlichkeit und Bildlichkeit beiträgt.  
 
Infolgedessen wurden zwei sich in ihrer formellen Ausrichtung unterscheidende, jedoch die gleichen 
oben genannten Ziele verfolgende Ansätze entwickelt, die jeder für sich eine separat voneinander zu 
betrachtende Herangehensweise darstellen: (1) Das Add-on zur Erweiterung der Körperlichkeit, bei 
dem es das erklärte Ziel war, ein eigenständiges Objekt zu entwickeln, das in die Kommunikation 
respektive Interaktion integriert wird und so die Bedürfnisse oder Vorgänge visualisiert. Hierbei ent-
standen zwei aufeinander aufbauende Produktentwürfe. Sowie (2) das Add-on auf das digitale End-
gerät, bei dem eine potenzielle Erweiterung oder Manipulation des Bildes zugunsten der Gesprächs-
führung respektive der Kommunikation selbst zentral stand. Das Ergebnis dieses Ansatzes brachte 
zwei offen angelegte Vorstudien, vier andersgeartete, zuweilen unterschiedliche Aspekte fokussie-
rende Entwurfsansätze von denen der formell wie strategisch vielversprechendste sowohl ausgeformt 
als auch iterativ weiterentwickelt und innerhalb zweier kleinerer ProbandInnenuntersuchungen va-
lidiert wurde. Darüber hinaus wurde bereits im Vorfeld festgelegt, dass die beiden Ansätze keinesfalls 
einander ausschließen oder in entgegengesetzte Richtungen arbeiten müssen. Viel eher sollte die 
Möglichkeit berücksichtigt werden, Ergebnisse und Erkenntnisse wechselseitig aufeinander zu über-
tragen respektive inklusiv ineinander zu überführen.  
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Zusammenfassend lässt sich in der Gesamtbetrachtung der praktischen Erforschung des Rederechts-
wechsel festhalten, dass der Nachweis erbracht werden konnte, dass es möglich ist, auf Basis des ge-
stalterischen Zugangs einen Beitrag zur Verkörperlichung und Materialisierung der menschlichen 
Kommunikationsabsichten durch die Verwendung eines materiell-(be)greifbaren, fassbaren Objekts 
(oder eines Konglomerats aus Objekten) zu leisten. Damit konnte die zentral stehende Frage danach, 
ob es möglich sei, die Kommunikationsabsichten sichtbar zu machen, ebenso beantwortet werden 
wie auch die Frage danach, wie dies möglich wäre. Insbesondere die Tatsache, dass hierfür nicht nur 
unterschiedliche Strategien und Ausformungen gestaltet und realisiert, sondern auch getestet und 
validiert wurden, bestätigt diesen Eindruck. Stellvertretend dafür stehen die unterschiedlichen Ex-
plorations- und Entwurfsansätze, aber auch die Vorüberlegungen und Vorstudien, die unternom-
men wurden und die sinnbildlich für die erarbeitete Vielfalt, aber auch das weitreichende Spektrum 
stehen, das unterschiedliche Farben, Formen, Materialien, Techniken und Kompositionen vereint. 
Dadurch konnte zudem belegt werden, dass das Verfolgen unterschiedlichster Ansätze, die sich 
durch teils individuelle Ausformungen oder Techniken auszeichnen, die wiederum nicht zwingend 
zu einem Ergebnis führen, durchaus einen innovativen Mehrwert leisten kann, bei dem die Offenheit 
des Designs beziehungsweise des gestalterischen Zugangs in Gänze demonstriert wird.  
 Darüber hinaus ist es gelungen, erste Erkenntnisse über die Anwendbarkeit und eine mögliche 
Implementierung der erarbeiteten Ansätze und Produkte zu sammeln. Zentral standen dabei insbe-
sondere Potenziale hinsichtlich der Gesprächsregulation oder deren -integration. Hierbei konnte 
herausgefunden werden, dass die erarbeiteten Ansätze durchaus dazu in der Lage sind, Aufgaben 
und/oder Funktionen der Ordnung und Normierung zu übernehmen. Weiterhin wurde deutlich, 
dass die videovermittelte Kommunikation selbst bereichert und infolgedessen auch vereinfacht 
wurde. Zudem konnte bewiesen werden, dass es möglich ist, die weitestgehend statische videover-
mittelte Kommunikation mit körperlichen Anreizen zu versehen und so einen Beitrag dafür zu leis-
ten, der geltenden Bewegungsarmut etwas Konkretes entgegenzusetzen. 
 
Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die gesetzten Ziele erreicht wurden. Zudem konnte ein aus-
führlicher Beitrag zur Beantwortung der gestellten Forschungsfragen geleistet werden. Zudem 
konnte bewiesen werden, dass es durchaus möglich ist, die auf der theoretischen Auseinanderset-
zung beruhenden Ergebnisse gleichermaßen innerhalb der angewandten Design- und Medienfor-
schung fruchtbar zu machen, in einen projektbezogenen Theorie-Praxis-Bezug zu setzen und zu ei-
nem originären Ansatz zu formen, der die bereits kontextualisierten Bezüge hinsichtlich ihrer aus 
Gestaltungssicht kritischen Merkmale sowohl synthetisiert als auch demonstriert sowie zugleich ei-
nen tragenden Teil der eigenen Forschung abbildet. 
 All dem muss jedoch auch selbstkritisch hinzugefügt werden, dass die ermittelten Ergebnisse, 
insbesondere jene der probandInnengestützten Validierung, lediglich Versatzstücke darstellen und 
daher keinesfalls generalistisch verstanden werden sollten. Vielmehr vermitteln sie – und das war 
auch ihr Ziel – einen ersten Eindruck über vorhandene und sichtbargemachte Potenziale der Vide-
otelefonie. So ebnen sie den Weg für weiterführende, größer und strukturell versierter angelegte Un-
tersuchungen.  
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In diesem abschließenden Kapitel sollen nun die Erfahrungen und Ergebnisse der vorliegenden Ar-
beit summiert werden, die sich gleichermaßen aus der theoretischen Auseinandersetzung sowie den 
praktisch-gestalterischen Versuchen, Experimenten und deren Analysen speisen. Folgende zentra-
len Erkenntnisse sowie Schlussfolgerungen lassen sich an diesem Punkt herausstellen sowie für den 
weiteren Diskurs herausarbeiten. Dazu soll im nachfolgenden Kapitel 5.1 eine Zusammenfassung 
der gesamten relevanten Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit erfolgen. Diese werden im darauffol-
genden Kapitel 5.2 in eine summierende und abschließende Diskussion, bei der sowohl die (1) In-
terpretation, Evaluation sowie Innovation als auch der (2) Forschungsbias zentral steht, überführt. 
Daran anknüpfend steht das in Kapitel 5.3 verbalisierte subjektive und objektive Fazit sowie der Aus-
blick, in dem es (auch) um die Anschlussfähigkeit und Fortführung der gesamten Forschungsarbeit 
sowie ihrer Ergebnisse geht.    

5.1 ZUSAMMENFASSUNG 

Den Auftakt der unternommenen Reflexionen machte die im ersten Kapitel erfolgte Darlegung der 
Forschungsdiskursgrundlagen sowie die Verortung des Kontexts, insbesondere in Bezug auf vorthe-
oretische Klärungen zu zwischenmenschlicher Kommunikation im Allgemeinen, aber auch zur 
computer-vermittelten Kommunikation im Speziellen. Diese Einsichten führten zu einer im zweiten 
Kapitel erarbeiteten Betrachtung des Forschungsgegenstands aus terminologischer, historischer und 
wissenschaftspraktischer Sicht, die eine möglichst breite und umfassende Übersicht über die damit 
verbundenen Entwicklungen jenseits der anschließend durchgeführten zeitgenössischeren Betrach-
tung lieferte. Inhaltlichen Schwerpunkt bildete hierbei unter anderem die soziologische wie phäno-
menologische Untersuchung des Blickes sowie des Blickverhaltens, das in der Videotelefonie vor al-
lem durch die (zur Diskussion gestellte) Notwendigkeit des direkten Blickkontakts beziehungsweise 
die faktische Unmöglichkeit und somit Abstinenz dessen gekennzeichnet ist.659 
 Ziel des sich daran anknüpfenden Kapitels war es nunmehr, einen State of the Art zu erarbeiten, 
der nicht (rein) medientheoretisch, sondern medienpraktisch hergeleitet, den Status quo zeitgenös-
sischer Videotelefonie(-forschung) darlegt und die Implikationen für das Design jener Erlebnisse, 
Prozesse und Situationen untersuchte und insofern auch partiell als State of Use zu verstehen ist. 
Wichtig war hierbei, das Verhältnis von Gestaltung und Kommunikation als zugleich komplex und 
dynamisch zu verorten. Weiterhin galt es gleichsam in diesem Kontext, ganz im Sinne von Winograd 
und Flores (1986), »zu untersuchen, welche Wirkung technische Anlagen haben, nicht nur, wie sie 
funktionieren«. Der Fokus lag dabei auf Gestaltungsentscheidungen in Bezug auf die visuelle Kom-
ponente der Videotelefonie und damit verknüpft, dem Entstehen von Erlebnissen und Empfindun-
gen der Verbundenheit. Fraglich war auch, wie die Kontexte, Möglichkeitsbedingungen und Wir-
kungszusammenhänge gestalteter Kommunikation – in Bezug auf Raum, (Eigen-)Bild, Objekt und 
System – aus heutiger Anschauungsweise zu positionieren sind. Als Ertrag dessen konnte eine mög-
lichst breit angelegte und umfassende Abhandlung des Istzustands der Videotelefonie aus techni-
scher, gestalterischer sowie kommunikativer und interaktionistisch Perspektive erarbeitet werden. 
Zentrales Ergebnis war zudem die Darlegung des Abschnitts zur Aneignung der Videotelefonie, die 

 
659 Weiterhin fand ergänzend zur Promotionsarbeit eine weiterführende und deutlich ausführlichere Betrach-
tung der Kultur- und Technikhistorie der Videotelefonie statt. Diese wurde unter besonderer Gewichtung da-
mit verbundener Aspekte gesondert als Monografie veröffentlicht.    
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vor allem die Perspektive der NutzerInnen in Bezug auf geltende Anpassungsleistungen und/oder 
kommunikative Wechselwirkungen beleuchtet.  
 Darauf aufbauend fand der Transfer der bis dato erzielten Erkenntnisse in den nun folgenden 
praktisch-gestalterischen und experimentellen Teil der Promotionsarbeit statt. Bevor die gestalteri-
sche respektive praxisbasierte Erforschung der beiden Schwerpunktthemen Eigenbild und Rede-
rechtswechsel stattfinden konnte, war es jedoch außerordentlich wichtig, eine breit konzipierte Vor-
studie durchzuführen. Es war Vorsatz, einerseits zu einer Schließung der in Bezug auf moderne Vi-
deotelefonie bestehende Forschungslücke beizutragen und andererseits eine Innovation zur Verifi-
zierung der aufgestellten Überlegungen und Annahmen zu unternehmen.  
 Der inhaltliche wie strategische Schwerpunkt der beiden Vorstudienkomponenten – Abschnitt 
1 hatte eine vornehmlich empirisch motivierte ProbandInnenbefragung, Teil 2 hingegen einen dezi-
diert explorativen wie ethnologischen Ansatz zum Inhalt – lag hauptsächlich auf Fragen des Bildfor-
mats, der Nutzungsdistanz, der Perspektive sowie sich daraus ergebend, des Bildausschnittes. Ziel 
war es, so wissenschaftliche Beobachtungen zur Nutzung der Videotelefonie sowie eventueller Met-
riken und Praktiken, die sich im Umgang mit der Technik sowie ihrer Wechselwirkungen ausma-
chen lassen, zu gewinnen. Zudem sollten erste Perspektiven und Potenziale für die weitere Ausei-
nandersetzung, aber auch mögliche Schwachstellen und Probleme der Kommunikationsform aufge-
deckt werden. Das Ergebnis dessen bestand darin, dass insbesondere die Nutzung eines Laptops 
nachhaltige Auswirkungen auf die Fremd- und Eigenwahrnehmung hat. So führt die Aufnahme aus 
der leichten Untersicht, die sowohl technisch bedingt als auch durch den häufigsten Nutzungsmodus 
hergeleitet ist, dazu, dass die NutzerInnen als distanzierter, arroganter, unfreundlicher und unglaub-
würdiger, aber auch als wacher und selbstbewusster wahrgenommen werden. Ähnliche Erkenntnisse 
ließen sich auch bezüglich des Einflusses der Technik beziehungsweise der Gestaltung dieser auf die 
Wahrnehmung und Wirkung des Bildausschnittes ausmachen. Auch hier gilt, dass die kameraseitig 
verbaute Brennweite einen nicht zu vernachlässigenden Faktor darstellt, der die Qualität der Kom-
munikation und Interaktion maßgeblich prägt und beeinflusst. Insgesamt konnte folglich festgestellt 
werden, dass der übertragene Bildausschnitt sowie sämtliche mit dem visuellen Element der Video-
telefonie verbundene Elemente eine für die nonverbale Kommunikation und somit auch das Gelin-
gen der Videotelefonie als Kommunikationsform nicht unerhebliche Rolle spielen. Weiterhin 
konnte herausgearbeitet werden, dass eine Vielzahl diverser, – teils technisch, aber auch durch die 
NutzerInnen bedingte Parameter, – die maßgeblichen Einfluss auf die Qualität und Quantität der 
übermittelten (nonverbalen) Informationen haben und somit das Entstehen von Erlebnissen der 
Verbundenheit beeinflussen, existieren.  
 Unmittelbar daran anknüpfend und inhaltlich sowie strategisch darauf aufbauend fand der 
zweite Untersuchungsteil der als Vorstudie konzipierten Untersuchung statt. Mittelpunkt dessen 
war die Erkundung praktischen NutzerInnenverhaltens in der realtypischen Anwendung am Bei-
spiel prägnanter Kommunikations- und Interaktionsszenarien. Konkret wurden hierbei drei Expe-
rimental-Setups kreiert, die über drei separat voneinander zu betrachtende Aufbauten, Gliederungen 
sowie inhaltliche Schwerpunkte verfügten. Besonderes Augenmerk lag auch hier in konsequenter 
Fortführung der ersten Vorstudienkomponente, auf der Nutzungsdistanz, dem Aufnahmewinkel 
und dem Bildformat. Dies ergänzend wurde auch das NutzerInnenseitige Raumverhalten in den For-
schungsfokus integriert.  
 Insgesamt konnten auch hier die Ergebnisse der vorangegangenen Vorstudie in weiten Teilen 
bestätigt werden. Besonders die Aussagen bezüglich zu beobachtender Bildausschnitte, der Wahrung 
von Distanzen sowie die Aufnahmewinkel wiederholten sich hierbei. Die in diesem Kontext vermut-
lich nachhaltigste Beobachtung beziehungsweise Erkenntnis bezieht sich hingegen auf das 
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NutzerInnenverhalten im Raum. Hierbei wurde deutlich – und darauf wurde in der anschließenden 
Forschung aufgebaut, – dass die NutzerInnen oftmals zu Bewegungsarmut neigten und sich dem 
Signum des ›Still-im-Bild-Sitzens‹ unterordneten. Damit konnte die vorab erstellte Vermutung, wo-
nach die Videotelefonie eine vornehmlich adynamische Kommunikationsform ist, bestätigt werden. 
 Zusammenfassend lässt sich in der Betrachtung und Rekapitulation der durchgeführten Vorstu-
die folglich festhalten: Mit den an dieser Stelle entwickelten und zum Einsatz gekommenen Unter-
suchungsinstrumenten wurde eine solide Grundlage geschaffen für die weitere Beschreibung und 
Exploration der interessierenden Aspekte. Insbesondere die interaktionsspezifischen Aspekte sowie 
die tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand lieferten wertvolle Erkennt-
nisse für die vorliegende Promotionsarbeit sowie ihrer erkenntnistheoretischen Ausrichtung.  
 Allen voran jener Aspekt der NutzerInnenbewegungen im Raum, aber auch die Wahrnehmung 
des Selbst, die durch das Eigenbild vermittelt wird, war Inhalt der daran anknüpfenden Elaboratio-
nen, der als Experimental- und Explorationsteil zu verstehen ist und sich insofern aus das Eigen- und 
Selbstbild fokussierte. Durch den Einsatz diverser, eigens dafür konzipierter Hypothesenprototypen 
sowie die damit verbundene Evaluation der ProbandInnenuntersuchung galt es diese zu erforschen 
und so zugänglich zu machen respektive zu synthetisieren und zu demonstrieren.  
 Zentrale Erkenntnis dieses Forschungsbestandteils war – neben der theoretischen Verortung 
und Analyse des Eigenbildes – das Aufzeigen der bestehenden, damit verbundenen Potenziale. Spe-
ziell die vielfältigen Möglichkeiten in der Interaktion und Kommunikation, die sich aus den unter-
schiedlichen Parametern ergeben, sind hierbei als besonders herausragend anzuführen. Einen der 
vermeintlich nennenswertesten bildete hierbei zweifelsohne das Verhältnis sowie die sich daraus er-
gebenden Wechselwirkungen hinsichtlich der Größe des dargestellten Bildes der Gegenstelle – auch 
und vor allem im Vergleich zur spiegelbildlichen Projektion des Selbst in Form des analogen Eigen-
bildes; einem Effekt, der sich in der Wirkweise und Ästhetik vom digitalen Abbild unterscheidet und 
allein aus diesem Aspekt heraus die vielfältigen Optionen verdeutlicht, die Anschlussforschungen 
hervorbringen können.  
 Verantwortlich dafür, dass dieser Satz im Imperativ formuliert wurde, sind die Entwicklungen 
des Jahres 2020 beziehungsweise die Maßnahmen, die im Zuge der Covid-19-Pandemie getroffen 
wurden. Ursprünglich war geplant, dass es an dem zuvor geschilderten Untersuchungsteil, den darin 
angestellten Überlegungen sowie der erfolgten explorativen Arbeit anknüpfend, bis dato ungeklärte, 
vor allem aus Gestaltungssicht relevante und kritische Punkte erneut zu destillieren und nochmals 
innerhalb eines eigens konzipierten und strategisch formulierten Demonstrationsteiles separat an-
zuführen galt. Die dabei zugrundeliegende Vorgehensweise sollte gleichermaßen der Bestätigung 
oder Widerlegung bereits erfolgter Forschungskomponenten als auch der Vertiefung und dezidier-
teren Betrachtung ausgewählter Perspektiven dienen. Zentrales Element sollte neben dem Interesse 
am Raum(-verhalten) vor allem der menschliche Umgang mit dem Eigenbild sein, das durch das 
analoge Spiegelbild respektive die Spiegelbildlichkeit repräsentiert wird. Der Fokus der Betrachtung 
sollte dabei auf der Synthese der Themenbereiche Eigenbild und (Interaktions-)Raum beziehungs-
weise Raumwahrnehmung sowie den konkreten Implikationen für das Design der damit verbunde-
nen Erlebnisse, Prozesse und Situationen liegen. Ziel war es, diese im Laufe der bisherigen Arbeit als 
kritische Punkte definierten Themen, zu examinieren und ihnen einen originären und praktisch-
gestalterischen Zugang gegenüberzusetzen. Auf Basis dieser Bezüge ging es auch darum, eine inhalt-
liche und zeitliche Brücke zu schlagen und so einen Transfer in zeitgenössische Debatten zu generie-
ren, die aus aktueller Perspektive in neuem Licht erscheinen und erneut auf ihre Fruchtbarmachung 
hin geprüft werden sollten. Um dies zu erreichen, wurde eine konkrete materialisierte Forschungs-
strategie formuliert, die jene oben genannten Punkte in allen Kriterien sowohl veranschaulicht und 
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damit spezifische Erwartungen verstofflicht und verdinglicht. Das dabei entstandene Konzept des 
MediaPort ist dabei gleichermaßen als Produkt, als Werkzeug, als (Forschungs-)Setup und auch als 
Basis für weitere demonstrative Iteration zu verstehen. Weiterhin bietet er Raum, um bisher erreichte 
Ergebnisse sowohl sichtbar zu machen, zu demonstrieren, (erneut) zu testen, zu validieren als auch 
zu evaluieren. Des Weiteren steht der MediaPort sinnbildlich für die Transformation der Anlage 
zum Design sowie der damit verbundenen Frage, ob und inwieweit die Leistungen und Fähigkeiten 
gestaltet werden können und wie eine, vornehmlich technisch anmutende Apparatur als Designein-
griff verstanden werden kann. 
 Nachdem der Aufbau des MediaPort im Spätsommer 2020 bewerkstelligt und weitestgehend 
abgeschlossen war, begannen die zeitlichen Planungen bezüglich der angedachten NutzerInnenex-
perimente innerhalb der einzelnen Setups. Diese waren für den Herbst 2020 anberaumt und hätten 
innerhalb einiger Tage unter Anwesenheit von circa 12 bis 20 ProbandInnen, die eigens dafür akqui-
riert worden wären, durchgeführt werden sollen. Mit den Entwicklungen ab Oktober 2020, in deren 
Folge sich die Infiziertenzahlen, die Inzidenzen sowie der R-Wert wieder verschärften beziehungs-
weise exponentiell anstiegen, wurden auch die Planungen der durchzuführenden Untersuchungen 
zunehmend erschwert. Nachdem diese vorerst lediglich verschoben respektive aufgeschoben wur-
den, erfolgte spätestens zum Jahreswechsel 2021 der Entschluss, den Forschungsansatz gänzlich ru-
hen zu lassen und den Fokus der weiteren praktischen Arbeit vermehrt auf die Erforschung des Re-
derechtswechsels sowie die Entwicklung und Testung damit verbundener Produktvorschläge zu le-
gen.  
 
In der Gesamtbetrachtung der praktischen Analyse des Rederechtswechsels, die gleichermaßen als 
Explorations- wie Demonstrationsteil zu verstehen ist, lässt sich hingegen ausdrücklich festhalten, 
dass der Beweis erbracht werden konnte, dass es möglich ist, auf Basis des gestalterischen Zugangs 
einen Beitrag zur Verkörperlichung und Materialisierung der menschlichen Kommunikationsab-
sichten durch die Verwendung eines materiell (be-)greifbaren, fassbaren Objekts (oder eines Kon-
glomerats aus Objekten) zu leisten. Damit konnte die zentral stehende Frage danach, ob es möglich 
sei, die Kommunikationsabsichten sichtbar respektive visuell zugänglich zu machen, ebenso beant-
wortet werden wie die Frage danach, wie dies möglich wäre. Insbesondere die Tatsache, dass hierfür 
nicht nur unterschiedliche Entwürfe und Ausformungen gestaltet und realisiert, sondern auch ge-
testet und validiert wurden, bestätigt diesen Eindruck. Stellvertretend dafür stehen die unterschied-
lichen Explorations- und Entwurfsansätze, insbesondere der unter dem Arbeitstitel Bauhaus-Eggs 
firmierte Ansatz, aber auch die Vorüberlegungen und Vorstudien, die verfolgt wurden und die sinn-
bildlich für die erarbeitete Vielfalt, aber auch das weitreichende Spektrum stehen, das unterschiedli-
che Farben, Formen, Materialien, Techniken und Kompositionen vereint. Dadurch konnte zudem 
belegt werden, dass das Verfolgen unterschiedlichster Ansätze, die sich durch teil individuelle Aus-
formungen oder Techniken auszeichnen, die wiederum nicht zwingend zu einem Ergebnis führen, 
durchaus einen innovativen Mehrwert leisten kann, bei dem die Offenheit des Designs beziehungs-
weise des gestalterischen Zugangs demonstriert wird.  
 Darüber hinaus ist der Nachweis erbracht worden, erste Erkenntnisse über die Anwendbarkeit 
und eine mögliche Implementierung der erarbeiteten Ansätze und Produkte zu sammeln. Zentral 
standen dabei insbesondere Potenziale hinsichtlich der Gesprächsregulation oder deren -integra-
tion. Hierbei konnte herausgefunden werden, dass die erarbeiteten Ansätze dazu in der Lage sind, 
Aufgaben und/oder Funktionen der Ordnung und Konventionalisierung zu übernehmen. Weiter-
hin wurde deutlich, dass die videovermittelte Kommunikation selbst bereichert und infolgedessen 
auch vereinfacht wurde. Zudem konnte belegt werden, dass es möglich ist, die weitestgehend 
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statische videovermittelte Kommunikation mit leiblichen Anreizen zu versehen und so einen Beitrag 
dafür zu leisten, der vorherrschenden Bewegungsarmut etwas Konkretes entgegenzusetzen bezie-
hungsweise zu beweisen, dass videovermittelte Kommunikation durchaus mit körperlichen Stimuli 
oder gar Aspekten des Embodiment verknüpft werden kann. Das geltende Vorurteil der körperlosen 
und statischen Kommunikation wurde folglich widerlegt.  
   
Zudem ist es gelungen, einen Beweis für die epistemischen Potenziale praktischer Designforschung 
zu erbringen. Dieser zeigt auf, dass der gestalterische Zugang einen sowohl originären als auch inno-
vativen Erkenntniswert liefert und dazu in der Lage ist, neue Zugänge und (Erwartungs-)Haltungen, 
aber auch entwerferische Möglichkeiten zu entwickeln (vgl. Willmann 2019: 312) sowie fokussiert 
auf einen Aspekt der Forschung, die mit der Videotelefonie verbundenen Potenziale neugestaltet 
und für die NutzerInnen zugänglich macht. Darüber hinaus lässt sich in Anlehnung an Winograd 
und Flores (1986) erkennen, dass der Einsatz innovativer Technologie nicht nur menschliche Ge-
wohnheiten verändert, sondern »ebenso die Art, über diese Technologie zu sprechen, unsere Sprache 
und unseren Intellekt« (ebd.: 24) beeinflussen. Demnach sind Informations- und Kommunikations-
technologien stets Gegenstand sprachlicher Aushandlung und Bedeutungszuschreibung. 
 Eine ähnliche Erkenntnis lässt sich auch in Bezug auf die oft besprochenen sogenannten Anpas-
sungsleistungen und Aushandlungsprozesse der KommunikatorInnen beziehen. Dabei handelt es 
sich um den evolutionären Mechanismus, der dafür verantwortlich ist, dass Menschen sehr gut darin 
sind, sich immer wieder auf neue Herausforderungen, die insbesondere in sozialen Situationen auf-
treten, einzustellen; quasi anzupassen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass der Mensch sich auch 
in Bezug auf die Videotelefonie anpasst und Wege findet, um das in der Videotelefonie Wegfallende, 
Ausbleibende oder Andersartige entsprechend produktiv zu kompensieren. 
 Insgesamt lässt sich am Schluss der vorliegenden Zusammenfassung festhalten, dass die Gänze 
der einleitend aufgeworfenen Forschungsfragen geklärt werden konnten. Diese beziehen sich insbe-
sondere auf mit dem Eigenbild sowie dem Rederechtswechsel verbundene Phänomene, dienen je-
doch auch einer Einordnung und Verortung zeitgenössischer Videotelefonie.  

5.2 REFLEKTIERENDE DISKUSSION 

5.2.1 Interpretation, Evaluation und Innovation 

Im Abgleich der Ergebnisse der theoretischen Voruntersuchung mit den vorangegangenen Recher-
chen lässt sich ein verfeinertes Gesamtbild bestimmender Faktoren angeben. Dabei liegt ein Schwer-
punkt im Entstehen von Verbundenheitserlebnissen, die durch das visuelle Element beeinflusst wer-
den. Ergebnis ist eine Darlegung, Beschreibung und Verortung zeitgenössischer Videotelefonie un-
ter besonderer Gewichtung gestalterischer, technischer und wahrnehmungstheoretischer Bezüge – 
und unter Achtung der nutzerInnenseitigen Spezifika. Resultat dessen ist das in Abbildung 269 zu 
sehende Modell. Um dieses in seiner Gänze zu deskribieren, wurde es in seine Grundelemente und 
Zusammenhänge zerlegt und anschließend visuell aufbereitet. Demnach ergibt sich das Konstrukt 
aus vier Ebenen, die sich gegenseitig bedingend und beeinflussend die Kommunikationsform sowie 
die damit verbundenen Aspekte als Gesamtes beschreiben.  
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Die erste Ebene zur Bestimmung der Videotelefonie als Kommunikationsform bilden ergo die soge-
nannten Wahrnehmungsbedingungen. Dabei handelt es sich um die Wechselbeziehungen zwischen 
den kognitiven und sensomotorischen Fähigkeiten der Kommunikatoren (individuelle Leistungen 
und Kompetenzen) mit den durch die technischen Parameter des jeweiligen Systems bestimmten 
Elementen in Kombination und Selektion mit den jeweiligen Kontexten und Kommunikationszwe-
cken. Eine Zwischenform bildet dabei das Element des Bildwinkels, der gleichermaßen durch die 
Kompetenzen des Nutzers sowie die technischen Parameter (insbesondere das Bild) bestimmt wird 
und in direkter Verbindung zum Eigen- und Kontrollbild steht.  
 Die zweite Ebene bilden die sogenannten Interaktionsmerkmale. Diese werden entscheidend 
durch die darunter stehenden Wahrnehmungsbedingungen bestimmt beziehungsweise sind als Re-
sultat dieser zu verstehen. Dazu zählen vor allem die der Videotelefonie eigenen Faktoren, die sowohl 
positiver als auch negativer Natur sein können und maßgeblichen Einfluss auf das Gelingen der in-
terpersonellen Kommunikation haben. Hierbei gelten: (1) der Blick und Blickkontakt (beziehungs-
weise das Fehlen dessen), (2) die Wahrnehmungsfallibilität, (3) der (begrenzte) Kamerawinkel, (4) 
das Fehlen weiter Teile der peripheren Wahrnehmung, (5) das Eigen- und Kontrollbild, (6) der er-
schwerte beziehungsweise unter anderen Bedingungen stattfindende Rederechtswechsel, (7) die ver-
änderte Wahrnehmung von Distanzen sowie (8) die eingeschränkten, beziehungsweise eine gewisse 
Aushandlung seitens der Kommunikatoren erfordernden, Möglichkeiten der Zustimmung und Ab-
lehnung.  
 Diese beiden Elemente (die Wahrnehmungsbedingungen und die daraus resultierenden Inter-
aktionsmerkmale) sind ihrerseits wiederum wesentlich für die dritte Ebene verantwortlich, die aus 
dem Wechselspiel der unterschiedlichen Kommunikationsqualitäten besteht. Diese beeinflussen ih-
rerseits das zentral stehende Erleben und Empfinden von Emotionen sowie der Präsenz, – sind also 
entscheidend für das Gelingen der Verbundenheitserlebnisse zuständig.  
 Die vierte und letzte Ebene umfasst den Kommunikationsprozess. Dieser wird aus allen drei zu-
vor stehenden Abschnitten gebildet und durch folgende Elemente definiert: (1) die konkrete Inge-
brauchnahme, (2) die konkret verfolgten Zwecke, (3) die genutzten Aushandlungsprozesse, (4) die 
jeweiligen Anpassungsleistungen der KommunikatorInnen sowie (5) Optimierungen im Rahmen 
der verfügbaren Möglichkeiten.  
 
Eine weitere, darüber hinausreichende Möglichkeit zur Bestimmung der Videotelefonie bietet der 
erneute Rückschluss auf die bereits im Verlauf der Arbeit beschriebenen Theorien  
Marshall McLuhans. Überträgt man dessen Gedanken zur Unterscheidung zwischen heißen660 und 
kalten661 Medien sowie die sich daraus ergebende Schlussfolgerung, wonach ein Medium stets auch 
den Inhalt eines anderen Mediums übersetzt und infolgedessen der Inhalt eines Mediums immer 
auch ein anderes Medium ist auf den vorliegenden Forschungsgegenstand sowie die im bisherigen 
Verlauf der vorliegenden Arbeit bereits erzielten Erkenntnisse, so lässt dies zweierlei Ableitungen zu: 
(1) Die Videotelefonie ist aufgrund ihrer Multisensualität und Multicodalität, aber auch durch die 
Notwendigkeit des »high involvement« (McLuhan 1964) zu klassifizieren. Also: die Verpflichtung 

 
660 Als heiße Medien beschreibt McLuhan (1964) jene Medien, die einen einzigen Sinn erweitern, sich dabei 
durch Detailreichtum und eine große Informationsmenge auszeichnen und infolgedessen lediglich eine ge-
ringe Aufmerksamkeitsspanne der RezipientInnen erfordern. Als Beispiele dafür nennt er die Fotografie, den 
Hörfunk, den Film sowie das Buch.  
661 Als kalte Medien beschreibt McLuhan (1964) Medien, die aktive Ergänzung und Vervollständigung durch 
die RezipientInnen erfordern. Als Beispiele dafür gelten u.A. das Internet, die E-Mail, das Telefon oder die Spra-
che.  
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der aktiven Ergänzung und Vervollständigung durch den Rezipienten, grundsätzlich als kaltes Me-
dium zu interpretieren.662 Allerdings, und das ist der Haken an der Zuschreibung, trifft dieser Um-
stand lediglich auf die aktive Nutzung der Videotelefonie als Kommunikationsmedium zu. Gemäß 
dem Fall, dass sie, wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben vornehmlich passiv genutzt – 
heißt passiv konsumiert – wird (als Möglichkeiten seien hier das always-on oder Online-Vorlesun-
gen zu nennen, die in der Regel durch eine/n aktiven SprecherIn und viele [inaktive] ZuhörerInnen 
gekennzeichnet sind, zu nennen).663 Und (2) wäre durch die These McLuhans, wonach der Inhalt 
eines Mediums immer auch ein anderes Medium sei, die Vorgehensweise begründet, wonach die 
Einzelbestandteile der zur Videotelefonie notwendigen (Medien-)Technologien separat voneinan-
der betrachtet und erst anschließend zueinander in Bezug oder auf ihre Wechselwirkungen hin un-
tersucht wurden.  

5.2.2 Bias 

Mit Blick auf 5.2.1 ist es an dieser Stelle wichtig, auf die Bias hinzuweisen. Dabei handelt es sich um 
unbewusste Befangenheiten, Dispositionen oder Vorurteile, in deren Folge Verfälschungen der Be-
funde durch die Verwendung misslicher Methoden, durch die genutzte Technik oder auf Basis der 
eigenen systematischen Neigungen beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Urteilen, den soge-
nannten kognitiven Heuristika, entstehen. Konkret in Bezug auf die hier vorliegende Arbeit sollen 
das Vorhandensein folgender, möglicherweise hegemonialer Bias reflektiert und somit auf die Mög-
lichkeit der Verzerrung der ermittelten Ergebnisse der Arbeit hingewiesen werden. Zudem ist es 
wichtig, sich der eigenen menschlichen Fehlbarkeit bewusst zu sein – auch um Biaseffekte positiv 
perspektivieren zu können. 
 Die erste, zu besprechende konkrete Verzerrung nimmt Bezug auf die in Kapitel 4.1 durchge-
führten Untersuchungen zur Wahrnehmung des Eigenbildes: Hierzu wurde in allen Einzelexperi-
menten ein handelsübliches iPad Air verwendet. Dessen Frontkamera ist mittig auf der gegenüber-
liegenden Seite des sich auf der kürzeren Seite befindlichen Homebutton positioniert. Dadurch 
ergibt sich möglicherweise eine Verfälschung des Ergebnisses zugunsten der dominierenden Nut-
zung des Hochformats. Ob die Resultate der Untersuchung ähnlich ausfallen würden, wenn ein Tab-
let im Querformat eingesetzt worden wäre, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Jedoch 
ist davon auszugehen, dass ein Tablet, bei dem sich die Frontkamera auf der längeren Seite befindet, 
bevorzugt im Querformat genutzt worden wäre.  
 

 
662 Als Begründung hierfür kann auch die durch McLuhan (1964) selbst vorgenommene Zuordnung, wonach 
sowohl das Telefon als auch die Sprache (im Wesentlichen alle Kommunikationsmedien) kalte Medien sind, 
herhalten. 
663 McLuhan selbst nennt als Beispiele für heiße Medien unter Anderem den Film. Ähnlich wie in der Videote-
lefonie – vorausgesetzt diese wird rein passiv genutzt – bietet sich auch hier die Möglichkeit, der passiven, 
teilnahmslosen Beschallung und Versorgung mit bewegten Bildern.  
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Abbildung 269: Modell zur Bestimmung und Innovation der Kommunikationsform Videotelefonie. 
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Ebenfalls in der Betrachtung dieses Experimentteils relevant ist die Untersuchung des sogenannten 
Law of the instruments.664 Dieses ist zurückzuführen auf die Beobachtung, dass Menschen, die mit 
einem Instrument – in diesem Falle dem iPad (beziehungsweise die dieses umgebende Apparatur) – 
problemlos vertraut sind, dazu neigen, dieses Werkzeug auch dann zu benutzen, wenn ein anderes 
besser geeignet wäre. Angewandelt auf das hier vorliegende Beispiel bedeutet das, dass so vor allem 
zu erörtern ist, dass sich die Probanden in ihrer Bewertung immer wieder am iPad (beziehungsweise 
der ihnen vertrauten Interaktion damit) orientieren und diese unbewusst, als Referenzwert nehmen. 
So ließe sich möglicherweise erklären, dass die unter Verwendung der Apparaturen ermittelten 
Werte denen, die im ersten Experimentteil unter bloßer Verwendung des iPads derart ähneln und 
sich in einigen Punkten nur marginal davon unterscheiden.  
 Relevant ist zudem eine kritische Betrachtung des aktiven Interaktionsraums der Vorrichtung in 
Kapitel 0. Zwar verfügte diese über eine Grundfläche von 2,5 x 4 m, jedoch verbleibt die Frage offen, 
ob dadurch dennoch eine Einschränkung stattgefunden hätte haben können. Auch dieser Punkt lässt 
sich im Nachhinein nicht evaluieren und muss in der Konsequenz unbeantwortet bleiben.  
 Weniger spezifisch, sondern vielmehr alle Untersuchungsbereiche oder gar die grundlegende 
Ausrichtung der Arbeit betreffend, sind die nachfolgenden Bias zu bewerten: Allen voran ist hierbei 
die Auswahl der Probanden zu benennen. Zwar wurde stets versucht, diese möglichst repräsentativ 
und speziell in Bezug auf Altersstruktur unterschiedlich zu gestalten, jedoch konnte dies nur bedingt 
sichergestellt werden. Insbesondere innerhalb der Untersuchung zu Kapitel 0. war es kaum möglich, 
eine repräsentative Probandenauswahl zu gewährleisten, auch da die Zugangsbedingungen zu den 
Testräumen im Zuge der Covid-19-Pandemie derart beschränkt waren.  
 Weiterhin ist der sogenannte Selection Bias665 zu benennen, der beschreibt, dass ein falsches Er-
gebnis durch Auswahlfehler, beispielsweise bei der Wahl von Stichprobeneinheiten entsteht. Zu-
rückzuführen ist er darauf, dass es Menschen nicht vollständig möglich ist, unvoreingenommen 
Stichproben auszuwählen, sondern dass diese immer durch unbewusste Vorurteile verfälscht wer-
den. Zum Tragen kommt der Selection Bias vermutlich am deutlichsten innerhalb der Onlineum-
frage in Kapitel 3.1 beziehungsweise der damit verbundenen Auswertung. Daran anknüpfend kann 
eine durchgängige Vergleichbar- und Verfügbarkeit der quantitativen Daten nicht immer gewähr-
leistet werden. Selbiges gilt auch für die Objektivierbarkeit dieser in Anbetracht der Repräsentativität 
der Stichproben.  
 Relevant sind in diesem Kontext auch die auf die eigene Person beziehungsweise die Rolle als 
Forscher zurückzuführenden Bias. Hierbei ist insbesondere der sogenannte Confirmation Bias, also 
die Neigung, Informationen so auszuwählen und zu interpretieren, dass sie die eigenen (impliziten) 
Erwartungen bestätigen, zu benennen. Nach widersprechenden oder die Befunde widerlegenden, 
Belegen wird hingegen nicht erst gesucht; bestehende Annahmen werden so bestärkt. Dabei werden 
bestätigende Informationen insbesondere dann bevorzugt behandelt, wenn (1) die passenden Infor-
mationen besser in Erinnerung bleiben, sie (2) höher gewertet werden als gegensätzliche oder (3) 
Informationsquellen für unpassende Informationen gemieden werden (vgl. Pohl 2004: 93).  
 Darauf auf baut in gewissem Maße auch der sogenannte Blind Spot Bias.666 Dieser beschreibt vor 
allem die Negierung der Möglichkeit, nicht objektiv, also unbeeinflusst zu sein. Zentral dabei steht 
vor allem das partielle Hindernis für die Erzeugung und Verbreitung valider Erkenntnisse (vgl. 
Pronin 2007).  

 
664 Auch: »Maslows Hammer«. 
665 Auch Stichprobenverzerrung oder Sampling Bias. 
666 Auch Verzerrungsblindheit.  
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5.3 GESAMTFAZIT 

Inhalt des finalisierten Fazits ist es, eine abschließende Einordnung der dargelegten Arbeit und der 
sich aus ihr ergebenden Ergebnisse vorzunehmen: Welche Forschungslücke(n) wurden mithilfe ih-
rer Ergebnisse geschlossen? Konkret heißt das, dass es das Ziel ist, den eigenen Beitrag zur Forschung 
deutlich zu machen. Ferner gilt es nachfolgend die gesellschaftliche Relevanz beziehungsweise die 
weiterreichende Bedeutung herauszustellen und gegebenenfalls in Bezug zu einem übergeordneten 
Kontext zu setzen. Weiterhin soll der Ausblick auf weitere, möglicherweise an dieser Arbeit anknüp-
fende, Forschung perspektiviert werden. Das heißt auch, dass der Frage nachgegangenen werden soll, 
was aus den Ergebnissen für die Zukunft folgt und wie sich weiter darauf aufbauen lässt.  
 Über die Darlegung des vornehmlich für die Untersuchungsmethoden relevanten Bias hinaus 
soll jedoch auch eine grundlegende Darstellung zu sich im Laufe der Arbeit ergebenden Anpassun-
gen heraus erfolgen. Im Laufe der Arbeit kristallisierte sich hierbei eine Abkehr vom eigentlichen 
Schwerpunkt, wonach der Themenkomplex ›Nähe und Verbundenheit‹ zentral stand, heraus. Dieser 
wurde offener formuliert und gehandhabt, sodass insbesondere am Beispiel zur Erforschung des Re-
derechtswechsels auch soziale Konstellationen jenseits privater Zweierkommunikation denkbar und 
im Forschungsprozess einsichtig wurden. Wesentliche Triebfeder hinter dieser Entwicklung waren 
vor allem die sich im Zuge der Covid-19-Pandemie verändernden Bedingungen. Herausragend da-
bei war auch, dass die Videotelefonie aufgrund des geltenden Lockdowns sowie der ergriffenen Maß-
nahmen an enormem Aufschub gewann und so (erneut) in den Fokus öffentlichen Interesses geriet. 
Auf all diese unerwarteten Entwicklungen und Wendungen galt es in der Anfertigung dieser Arbeit 
flexibel zu reagieren sowie Anpassungsfähigkeit sowohl im inhaltlichen als auch im menschlichen zu 
demonstrieren. Dass dabei nichts anderes als Momentaufnahmen eines dynamischen Wandels in 
der Nutzung und Aushandlung der Technologie festgehalten und beschrieben werden konnten, 
stellte eine größten Herausforderungen dar, auch in Hinblick an den eigenen Anspruch. Deswegen 
ist es auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die vorliegende Arbeit lediglich eine Momentaufnahme 
des zur Anfertigung des jeweiligen Kapitels geltenden Status quo darstellt und keinesfalls den An-
spruch an Vollumfänglichkeit und Ganzheit erhebt. Selbiges gilt für die Konzeption und Planung 
der eigenen Forschung sowie der damit verbundenen, eigentlich als zentrale Methodik stehenden 
empirischen wie explorativen Arbeit. Insbesondere jene Bestandteile, die die Mitarbeit oder Integra-
tion von ProbandInnen erforderte, galt es im Licht der Pandemie sowie der dabei geltenden morali-
schen wie juristischen Kontakt- und Reisesperren, aber auch der Schließungen der Universität sowie 
der Werkstätten zu bedenken und möglichst flexibel zu integrieren. Dass dies nicht immer problem-
los möglich war, beweist der Verlauf der Promotionsarbeit beziehungsweise die Dokumentation die-
ser. Diese unvorhersehbare Entwicklung erforderte ein flexibles Reagieren, das sich vor allem in den 
Entwürfen sowie den mitunter verschobenen Forschungsprämissen äußert. Aber auch eine Öffnung 
des Themas, insbesondere zugunsten einer Erweiterung um andere Kommunikations- und Nut-
zungsszenarien wurde so, auch um dem sozialen wie gesellschaftlichen Auftrag von Wissenschaft 
und Design gerecht zu werden, durchgeführt. Dennoch ist es insofern schade, als dass insbesondere 
durch die Erprobungen und die Untersuchungen mit dem MediaPort sicherlich einige nachhaltig-
relevante und ergiebige Erkenntnisse hätten gewonnen werden. Insbesondere der im sonstigen Ver-
lauf der Arbeit ausgebliebene Aspekt der Dritten-Person-Perspektive, die in Setup III des MediaPort 

(siehe Kapitel 4.2.2.3) hätte erforscht werden sollen, ist hierbei zu nennen.   
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Untersuchungsschwerpunkt der vorliegenden Arbeit war es, aufzuzeigen, dass der gestalterische Zu-
gang einen sowohl originären als auch innovativen Erkenntniswert liefert und darüber hinaus dazu 
in der Lage ist, neue Zugänge und Haltungen, aber auch Möglichkeiten zu entwickeln, die dies auf 
dinglicher Ebene deutlich machen. Zentral stand dabei die Frage, wie die sozio-interaktiven Poten-
ziale und Perspektiven der Videotelefonie unter Nutzung eines praxisbasierten gestalterischen Zu-
gangs gleichermaßen (re-)kontextualisiert und unter besonderer Gewichtung historischer, soziolo-
gischer sowie phänomenologischer Bezüge diskursanalytisch synthetisiert und verortet sowie in 
Form eines lösungsorientierten, konzeptionellen und gleichzeitig kritischen Designansatzes konkre-
tisiert und verdinglicht werden können. Der Schwerpunkt lag dabei auf bewussten wie unbewussten 
Gestaltungsentscheidungen in Bezug auf die visuelle Komponente der Videotelefonie und damit ver-
knüpft, dem Entstehen von Erlebnissen und Empfindungen der Verbundenheit, die es auf Basis einer 
praxisbasierten Designforschung zu explorieren, kritisch zu hinterfragen, gestalterisch zu erschlie-
ßen und neu zu interpretieren galt. Damit verbunden stand die Frage nach möglichen konkreten 
Implikationen für die Gestaltung, die daraus potenziell abzuleiten wären. Fraglich war dabei auch, 
wie die Kontexte, Möglichkeitsbedingungen und Wirkungszusammenhänge gestalteter Kommuni-
kation in Bezug auf Raum, Bild, Objekt und System zu positionieren sind. Besonderes Augenmerk 
lag hierbei auf dem Eigenbild, das auf dem Display erscheint und sowohl Informationen über die 
gleichermaßen nutzerseitig gesteuerte wie technisch bedingte Kadrierung sowie die zur Verfügung 
gestellten Bildinformationen liefert, aber auch das Selbst schonungslos und in Echtzeit (wieder-)spie-
gelt. Einen weiteren Schwerpunkt bildete der Rederechtswechsel, der innerhalb videovermittelter 
Kommunikation unter veränderten Bedingungen stattfindet und infolgedessen durch spezielle 
Wahrnehmungsbedingungen und Aushandlungsprozesse gekennzeichnet ist. 
 Beide wahrnehmungs- und interaktionsspezifischen Besonderheiten galt es durch den Einsatz 
gezielter Fragestellungen und Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze im Rahmen des Pro-
motionsprojektes zugänglich zu machen sowie alle damit verbundenen sekundären Effekte als Teil 
der eigenen Forschung abzubilden. Um dies zu erreichen, wurden sie zudem in thematischen Bezug 
zum subjektiv-geprägten nutzerInnenseitigen Fühlen von Nähe und Verbundenheit gesetzt. Der Fo-
kus lag dabei sowohl auf den praktischen Erlebnissen als auch dem positiven Empfinden des Einzel-
nen. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sämtliche Forschungsfragen sowie die damit ver-
bundenen sekundären Aspekte sowohl bearbeitet als auch beantwortet werden konnten. Insofern 
konnte bewiesen werden, dass Gestaltung dazu in der Lage ist, einen sowohl originären als auch in-
novativen Erkenntniswert zu liefern sowie neue Zugänge und Haltungen, aber auch Möglichkeiten 
zu entwickeln, die dies auf dinglicher Ebene deutlich machen. Insofern kann und muss die Frage 
danach, ob und inwieweit der gestalterische Zugang dazu in der Lage ist, die Kommunikation, Inter-
aktion und /oder das Gesprächsverhalten der NutzerInnen beeinflussen beziehungsweise dieses zu 
verändern, klar mit Ja beantwortet werden.  
 Letztlich kann festgehalten und erneut bestätigt werden, dass es sich bei der Videotelefonie kei-
nesfalls um den Versuch der Reproduktion der Face-to-Face-Kommunikation, sondern um eine ei-
gentümliche Kommunikationsform handelt, die durch ihr spezifische Charakteristika und einen ei-
genen Duktus bestimmt werden kann. Zudem muss erneut darauf hingewiesen werden, dass in der 
Beschreibung der Videotelefonie als Kommunikationsform die technischen Bedingungen und Figu-
rationen eine maßgebliche, – wenn nicht gar tragende – Rolle spielen. Es ist davon auszugehen, dass 
sie keinesfalls als ›Alleinschuldige‹ für Fehlkommunikation oder sich daraus ergebende Schwierig-
keiten zu verantworten sind. Dass die Ursache für die meisten Probleme und Missstände im Umgang 
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und der Praxis mit Videotelefonie weniger in der technischen Machbarkeit als vielmehr in der sozi-
alen und psychologischen Komponente der NutzerInnen zu suchen und zu finden ist, unterstreicht 
diese Beobachtung.  
 
Insgesamt lässt sich in der Betrachtung der bis hierhin beschriebenen Promotionsarbeit festhalten, 
dass aufgezeigt werden konnte, dass das zentral stehende Forschungsthema nicht nur theoretisch 
relevant, sondern die Auseinandersetzung damit gesellschaftlich wie kulturpraktisch nötig ist, um 
die ergebnisreichen Impulse aus Design, Medien und technologischer Entwicklung, aber auch der 
menschlichen Anpassungsleistungen sowie des Umgangs mit der Videotelefonie als Kommunikati-
onsmedium adäquat erfassen und möglichst gesamthaft verorten zu können. Durch die systemati-
sche Heuristik, die sowohl einen designtheoretischen wie -praktischen Ansatz mit Komponenten der 
Medienwissenschaft, der Linguistik, der Informatik, aber auch der Wahrnehmungstheorie transdis-
ziplinär integrierte, konnte zudem eine Erweiterung des Methodenhorizonts vollzogen werden, der 
eine wechselseitige Verbindung der oben genannten Disziplinen darstellt und darüber hinaus zahl-
reiche vielversprechende Anknüpfungspunkte für diese offeriert. 
 Auf diesem Wege entstand eine anschlussfähige Design- und Medienforschung auf gleicherma-
ßen empirischer wie explorativer Grundlage, die ihrerseits zur konkreten Implementierung in die 
Entwicklung vergleichbarer Arbeiten oder Ansätze beitragen kann. Insofern lässt sich folgern, dass 
ein sowohl auf gestalterisch-experimenteller als auch theoretisch-analytischer Basis fußender Beitrag 
zu praxeologischen sowie interdisziplinären Design- und Medienforschung geleistet werden konnte, 
der die mit der Videotelefonie verbundenen Potenziale und Perspektiven im Kontext des Eigenbildes 
sowie des Rederechtswechsels reflexiv auslotete, kritisch zur Diskussion stellte und sowohl neu ge-
staltete als auch materialisierte Artefakte hervorbrachte – und so zur weiteren Diskussion und Aus-
handlung einlädt.  
 Weiterhin soll an dieser Stelle – auch um den Bogen zur eingangs dargelegten Beobachtung zu 
spannen – erneut Bezug auf das Zitat von Wolfgang Frühwald genommen werden. Demnach gibt es  

» […] einen Punkt der Entwicklung an dem Menschen, wenn sie nur online miteinander 
verkehren, nicht mehr produktiver, sondern unproduktiver werden. Wenn sie dann noch einen 
Schritt in die Kreativität tun wollen, müssen sie wieder miteinander sprechen, sich anfassen und 
berühren, sich umarmen und sich gegenseitig fühlen« (zit. n. Drewes 1997: 217f.).  

Dieser Aussage Frühwalds kann unter Berücksichtigung der vorliegenden Arbeit weder zugestimmt 
noch widersprochen werden: Die Videotelefonie als Kommunikationsform hat sich – und darauf 
deuten die Erfahrungen der Covid-19-Pandemie hin – im lebensweltlichen Alltag der Menschen 
etabliert und wird dort in naher Zukunft nicht mehr wegzudenken sein. Auf Basis ihrer Möglichkei-
ten und Errungenschaften ist es inzwischen Realität und Lebenswirklichkeit, dass die Kommunika-
tion sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Kontext mittels verschiedenster Kanäle stattfin-
det und dass die Videotelefonie als solche hierbei nicht nur eine tragende Funktion, sondern auch 
eine herausragende Rolle bei der vermeintlichen Reproduktion der Face-to-Face-Kommunikation 
im digitalen Raum einnimmt und wie selbstverständlich zum zwischenmenschlichen Austausch ge-
nutzt wird. Dennoch bleibt, – und daran versuchte die Arbeit auch an keiner Stelle zu rütteln, – die 
vorrangige Bedeutung und Relevanz der Face-to-Face-Kommunikation unbestritten. Zu wichtig ist 
sie als soziales Element des »Austauschs von Informationen, die im Kontext der Beziehungsentwick-
lung den Prozess des Verstehens erleichtern sowie durch gemeinsame Kommunikation und rezip-
rokes Handeln Sicherheit und Vertrauen aufbauen« um so  »fortlaufend das Verhältnis zueinander 
zu definieren und eine hohe Qualität und Kontinuität dessen aufrecht zu erhalten«  
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(Held 2018: 140f.). Zudem wurde der Erweis erbracht, dass die medienvermittelte Kommunikation 
die herkömmliche Face-to-Face Kommunikation zwar zu beeinflussen und zu verändern mag, die 
technischen Möglichkeiten das Bedürfnis der Menschen nach direkter menschlicher Kommunika-
tion jedoch niemals ersetzen werden können (vgl. Steinmetz 1987: 143). 
 
Es bleibt abschließend festzuhalten, dass wir uns – anders als partiell proklamiert, – nicht an der 
Schwelle zur »technischen Reproduzierbarkeit« der Face-to-Face-Kommunikation stehen. Einem 
Ziel, das, so Rusch (1998: 1), als Goldstandard kommunikations- und medientechnologischer Ent-
wicklungen der vergangenen Dekaden gilt, das jedoch, so meine persönliche Perspektive, als durch-
aus heuristisch wackelig erscheint. Stattdessen haben wir alle es mit einer Kommunikationsform zu 
tun, die weit darüber hinausreicht und die Möglichkeitsräume offenbart, die jenseits der schieren 
Simulation der Face-to-Face-Kommunikation reichen und über deren Existenz wir uns sowohl im 
Klaren als auch diese zu schätzen wissen sollten. Insofern bleibt an dieser Stelle erneut darauf zu ver-
weisen, dass die Videotelefonie eine autarke Kommunikationsform ist, die durch eigene Charakte-
ristika und einen eigenständigen Duktus gekennzeichnet ist und infolgedessen nicht auf ihre Mängel 
und Unzulänglichkeiten im Vergleich zur Face-to-Face-Kommunikation zu reduzieren sei, sondern 
als eigenständige Art der Kommunikation zu betrachten und zu begreifen ist.  
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Anhang 1 

Die Startseite, beziehungsweise Landingpage, bestand lediglich aus einem kurzen Textblock, in der Inhalt sowie 
die Absichten der Untersuchung dargelegt wurden. Weiterhin wurde der Untersuchungsleiter, dessen Position 
und Kontaktdaten sowie die damit verbundene Institution genannt.  
 Die zweite Kategorie umfasste den ersten Fragekomplex, der sich über die Umfrageseiten zwei und drei 
streckte und insgesamt 29 Items umfasste. Inhaltlich behandelte er den Bereich des Bildausschnittes sowie dem 
damit verbundenen Empfinden von Verbundenheit. Dazu wurden den Probanden sechs inhaltlich und formell 
identische Farbaufnahmen vorgelegt, die jedoch unterschiedliche Bildausschnitte darstellten. Unter den Abbil-
dungen befand sich der jeweils dazugehörige Schieberegler. Der Reglerknopf war in seinem Grundzustand mittig 
positioniert und leicht transparent. Bewegte man ihn jedoch, so verlor er diese. Die dazugehörige Skala war in 
Fünferschritten von 0 bis 100 unterteilt. Das verbundene Szenario sowie die Frage lauteten wie folgt: »Sie video-
telefonieren mit einer Ihnen vertrauten Person (Partner/in, Freund/in, Familienmitglied) und nutzen dafür einen 
Tabletcomputer. Bitte betrachten Sie nun die nachfolgenden Bilder. Bewerten Sie mit Hilfe des Schiebereglers das 
empfundene Verhältnis von Nähe und Distanz zu ihrem virtuellen Gesprächspartner.« 
  Auf der dritten Seite des Fragebogens wiederholte sich das Szenario. Doch dieses Mal mussten sich die Pro-
banden für einen der sechs Bildausschnitte entscheiden.667 Diese Auswahl konnte durch das Klicken auf die Abbil-
dungen getroffen werden. An die Auswahl schloss sich weiterhin eine offene Frage an. In dieser wurden die Pro-
banden gebeten ihre zuvor getätigte Entscheidung zu begründen. Diese Begründung konnte in ein vorgefertigtes 
Textfeld geschrieben werden. Die Beantwortung der Frage war den Probanden freigestellt.  
 Die dritte Kategorie, die aus insgesamt 43 Items bestand und sich auf die vierte Seite beschränkte, widmete 
sich dem Bild- beziehungsweise Aufnahmewinkel. Dazu wurde den Probanden ein, dem ersten weitestgehend 
identisches, Szenario vorgegeben: »Sie videotelefonieren mit einer Ihnen vertrauten Person (Partner/in, 
Freund/in, Familienmitglied) und nutzen dafür einen Laptop.« Die dazugehörige Frage lautete: »Bitte betrachten 
Sie die nachfolgenden, sich unterscheidenden Bilder. Bewerten Sie wie die abgebildete Person auf sie wirkt. Falls 
Sie den Ausdruck als neutral erachten, dann setzen Sie das Häkchen im mittleren Feld.« Darunter waren drei Farb-
aufnahmen zu sehen unter denen sich jeweils ein Polaritätenprofil, auch semantisches Differential genannt, be-
fand. Dieses besaß folgende Eigenschaften: In insgesamt zwölf Zeilen standen sich jeweils zwei semantisch ge-
gensätzliche Pole, die jeweils den Endpunkt der Skala darstellten, gegenüber. Dazwischen befanden sich sieben 
Kategorien, auf denen die Befragten den zu beurteilenden Meinungsgegenstand verorten sollten. Folglich reichte 
die sechser Skala von drei über null bis drei, wobei die Null den Mittelwert darstellte. 
 Die vierte Kategorie beinhaltete die Frage nach dem Bildformat und bestand aus insgesamt fünf Items. Dazu 
wurde dem Probanden die folgende Entscheidungsfrage-Bild-Kombination vorgestellt: »Bitte entscheiden Sie sich 
(ungeachtet Ihrer möglichen eigenen Vorliebe für eines der Endgeräte) zwischen der Darstellung als Hoch- oder 
Querformat.« Um eine Entscheidung zu bestätigen, musste eines der vorgegebenen und beschrifteten Felder aus-
gewählt werden. Im Anschluss daran wurde in Form einer offenen Frage darum gebeten, die Entscheidung inner-
halb eines vorgegebenen Textfeldes zu begründen. Die Beantwortung dieser Frage war optional. 
 Kategorie 5 widmete sich dem Blick. Strukturell bestand sie aus vier Frage-Bild-Schieberegler-Blöcken sowie 
dem vorangestellten Szenario-und-Frage-Modul. Dieses lautete wie folgt: »Sie videotelefonieren mit einer Ihnen 
vertrauten Person (Partner/in, Freund/in, Familienmitglied) und nutzen dafür einen Desktop-PC mit großem Bild-
schirm. Bitte betrachten Sie nun die nachfolgenden, sich unterscheidenden Bilder. Bewerten Sie mit Hilfe des 
Schiebereglers die empfundene Nähe zu ihrem Gesprächspartner.« 

 
667 Die dazugehörige Frage lautete: »Für welchen der abgebildeten Bildausschnitte würden Sie sich bei einem 
Videotelefoniegespräch entscheiden?«  
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Abbildung 271: Versuchsaufbau von Fragekomplex IV sowie jeweilige simulierte Blickrichtung 

Darunter schlossen sich die vier unterschiedlichen Farbabbildungen an, die inhaltlich jeweils eine unterschiedliche 
Blickrichtung simulierten (siehe Abbildung 271). Unter diesen befanden sich jeweils die Schieberegler, die zwi-
schen 0 (wenig) und stark (10) in Einerschritten bewegt werden konnten. Die Grundposition des Reglers war die 
mittlere Einstellung.  
 Die letzte Kategorie, die sich auf der siebten Seite der Umfrage befand, beinhaltete primär für die Statistik 
relevante demografische Fragen. Diese waren folgendermaßen aufgebaut: vier Entscheidungsfragen, von denen 
die letzte nur bedingt sichtbar war und zwei offene Fragen, die ebenfalls nur bedingt sichtbar waren und deren 
Beantwortung auf Freiwilligkeit basierte. Folglich bestand der fünfte Fragekomplex aus insgesamt sechs Items. In 
der ersten Frage sollte das Geschlecht bestimmt werden. Dazu sollte der Proband zwischen den Optionen (1) 
»Mann«, (2) »Frau« oder (3) »keine Angabe« wählen. Die zweite Frage richtete sich auf eine Einteilung in verschie-
dene Altersgruppen. Dazu sollten sich die Teilnehmer einer der folgenden Gruppen zuordnen: (1) »unter 17 Jahre«, 
(2) »18-30 Jahre«, (3) »31-59 Jahre« und (4) » >60 Jahre«. Die dritte Frage war ebenfalls als Entscheidungsfrage 
konzipiert. Dabei sollten die Probanden angeben, ob sie schon einmal Videotelefoniedienste genutzt haben. Als 
Antwortmöglichkeiten waren (1) »Ja« und (2) »Nein« möglich. Die vierte Frage war hingegen eine bedingt sicht-
bare Frage, die nur zu beantworten war, wenn man die dritte Frage mit »Ja« beantwortet hatte. Sie lautete folgen-
dermaßen: »Wie oft videotelefonieren Sie?«. Als Antwortmöglichkeiten standen (1) »Oft (mindestens 1x/Woche)«, 
(2) »Regelmäßig (mindestens 1x/Monat)« und (3) »Selten (mindestens halbjährlich)«. Die fünfte und sechste Frage, 
waren ebenfalls bedingt sichtbare Fragen, die sich nach einer positiven Beantwortung von Frage 3 richteten. Als 
offene Fragen konzipiert, die eine Beantwortung nicht voraussetzten, waren sie wie folgt formuliert: »Was finden 
Sie besonders gut an der Videotelefonie?« und »Was finden Sie schlecht? Was stört Sie?«   
 Die Schlussseite bestand lediglich aus einem kurzen Absatz, in dem den Probanden für deren aktive Teil-
nahme gedankt wurde. Unterzeichnet war dieser mit meinem vollständigen Namen und einer Grußformel.  
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Anhang 2: Antworten der Probanden auf die Frage  
danach, was sie an der Videotelefonie gut finden 

Was finden Sie an der Videotelefonie gut? 

»Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte!« Ich nutze es für “besondere“ Anrufe. Wenn man in einer Gruppe 
einer bestimmten Person zB zum Geburtstag gratulieren will. Oder 
wenn ich jemandem etwas erklären will und ich auch zum besse-
ren Verständnis zeigen will. Aus diesen Gründen nutze ich es sel-
ten aber dennoch gern. Im Gegensatz zum reinen Telefonieren 
kann man besser die Reaktionen des Gegenübers abschätzen und 
man fühlt sich dem Gegenüber näher. Das Gespräch fühlt sich so 
vertrauter und entspannter an. 

»Mimik meiner Gesprächspartner erkennbar« 
Personen zu sehen, die weit entfernt wohnen- bessere 
Kommunikation, da man auch den Gesichtsausdruck/Kör-
perhaltung der Person warnimmt 

Dadurch, dass man die Person, mit der man telefoniert, 
sieht, fühlt man sich ihr näher/der Anruf wird automatisch 
persönlicher 

Im Gegensatz zur "normalen" Telefonie erzeugt die Videotelefonie 
durch das live Video ein stärkeres Gefühl von Nähe zu der anderen 
Person. 

Das Breitenspektrum an Eindrücken bzw. die Kombina-
tion verschiedener Informationsquellen (auditiv, visuell, 
...). 

Kontakt wirkt unmittelbarer, da man auch körperliche Reaktionen 
(Gestik/Mimik) des Gesprächspartners mitbekommt. 

Das einem durch die Videotelefonie die Möglichkeit ge-
geben wird mit Menschen die man beispielsweise auf-
grund der weiten Entfernung nicht regelmäßig sehen 
kann, persönlicheren Kontakt aufnehmen kann, indem 
man den Gesprächspartner dort auch sieht. 

Kontakt über Distanz halten 
kostenlos, besonders pratktisch bei internationalen telefonaten 
Kostenlos, persönlich 

Das Gefühl des persönlichen Kontaktes. Die Möglichkeit 
mehr wahrzunehmen, als nur schriftlich. 

Kostenlos, emotionaler, auch über weite Distanzen Ausland) mög-
lich 

Das ich die Person sehen kann, wenn ich es will kostenlose Dienste, die es auch international ermöglichen, zu te-
lefonieren und sich gleichzeitig zu sehen Das ich meinen Gesprächspartner sehen kann. 

Das man das gegenüber sehen kann und auch die Umge-
bung mitbekommt sowie Gesten 

kostenlose Kommunikationsmöglichkeit über die große Distanz 

Das man die Menschen sehen kann. Kostenlose Möglichkeit sich seinen Liebsten möglichst nah zu füh-
len und Informationen auszutauschen. 

Das man Mimik und Gestik beobachten kann, das geht 
beim normalen telefonieren nicht. 

Kostenlose Möglichkeit sich seinen Liebsten möglichst nah zu füh-
len und Informationen auszutauschen. 

Das man sich nah ist Leute die weit entfernt von einander Wohnen können sich auch 
beim telefonieren sehen. 

Das man sich sehen kann man fühlt sich der Person näherhat die Möglichkeit die Person zu 
sehen und nicht nur zu hören  Das man sich sieht 

das Telefonieren Man baut eine persönlichere Verbindung auf und kann Dinge bes-
ser erklären/zeigen. Das Gespräch wird um Gestik/Mimik ergänzt, 
Stichwort nonverbale Kommunikation. 

Dass ich den Anderen sehen kann:) Man baut eine persönlichere Verbindung auf und kann Dinge bes-
ser erklären/zeigen. Das Gespräch wird um Gestik/Mimik ergänzt, 
Stichwort nonverbale Kommunikation. 
Man hat die Möglichkeit Leute nah zu sein und sie zu sehen, ob-
wohl weit weg sind. Telfonieren mit Mimik und Gestik lässt ver-
trauensvollere Gespräche zustande kommen 

Dass man damit auch Ländergrenzen kostengünstig 
überbrückt und man neben dem Ton eben auch ein Bild 
hat um Dinge zu zeigen und die Minik und Gestik des Ge-
sprächspartners zu sehen 
Dass man den Gesprächspartner sehen kann, auch wenn 
er weit weg ist. Dies schafft Nähe. 

Dass man den jenigen sehen kann. Man hat zumeist die Ungeteilte Aufmerksamkeit des Gegenübers. 
Dass man die Gefühle des anderen sehen kann Man ist dem gesprächspartner näher durch das Bild 
dass man die Person "sehen" kann Man kann den Gesprächspartner und dessen Mimik sehen. 
Dass man die Reaktionen des anderen sieht Man sieht sich 
Dass man sein gegenüber sehen und somit besser inter-
pretieren kann, wie das Gesagte gemeint ist. 

Meetings oder Kundengespräche können von zuhause erledigt 
werden. 

Dass man sich sieht Mehr Nähe als bei reinem Telefonat, man kann dem Gesprächs-
partner Dinge (z.B. neue Wohnung) zeigen 

Den anderen sehen, besser „zwischen den Zeilen“ lesen 
können 

Mimik 

Den Gegenüber zu sehen Mimik erkennen können 
Die Möglichkeit weite Entfernungen kostenlos zu über-
brücken. 

Mimik ist erkennbar im Vergleich zu Telefonie. 
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Die nonverbale Kommunikation, vor allem Augenkontakt 
( na ja...ob  man das hier als "richtiger Augenkontakt" be-
zeichnen darf) erleichtert mir die Laune meines Ge-
sprächspartners schneller einzuschätzen. Ich sehe, wie er 
sich wirklich fühlt und kann das Gespräch in eine andere 
Richtung lenken. 

Möglichkeit nicht nur mit jemandem zu reden sondern auch je-
manden zu sehen obwohl man räumlich weit weg von einander 
ist 
niedrige Kosten, Einfachheit 
Nonverbale Kommunikation ist möglich, weniger Missverständ-
nisse. 

Die Person sehen zu können. Nähe und Sichtkontakt mit Gegenüber erleichtern Kommunika-
tion 

Die Person zu sehen Nähe zu Bekannten oder Verwandten 
Die Person zu sehen. Nähe zur anderen person. Als würde man sich persönlich gegen-

übersitzen. 
die visuelle Bestätigung, dass sich die Gesprächsteilneh-
mer(innen) auf das Gespräch fokussieren. 

Ortsunabhängig. 
Persönlich 
Persönlicher als nur Audio 

die Wahrnehmung der Mimik des Gesprächspartners Persönlicher als nur zu telefonieren. Empfundene Nähe trotz kör-
perlicher Distanz.Mit der Familie in Kontakt bleiben auch wenn 
man weiter weg ist. Mehrere Personen können gleichzeitig im Ge-
spräch sein 

Direkte Kommunikation 
Echtzeit Interaktion Bewegtbild 
Einen Eindruck einer Person gewinnen können. 
Einfach die Tatsache dass man sich sehen kann. Man kann 
so viel mehr „sagen“ als nur mit Worten. 

persönlicher als Telefonat 

einfache Verbindung, bei den von mir genutzten Apps 
kostenlos, mehr gefühlte Nähe als bei rein akkustischer 
Telefonie 

Reaktionen auch visuell wahrzunehmen, kinder von weit entfernt 
wohnenden freunden live zu sehen 

Ermöglicht direktere Kommunikation - auch wenn der an-
dere hunderte Kilometer entfernt ist. Projektarbeit wird 
somit auch über Distanz möglich - Skizzen können bspw. 
besprochen oder geändert werden (in gewissem 
Maße).Ein Bierchen ist auch möglich ;) 

Reaktionen sind erkennbar, deshalb besserer Gesprachsverlauf, da 
sich gegenüber besser einschätzen lässt. Außerdem ist es möglich 
andere Dinge zu visualisieren vor allem im Arbeitskontext. 

Es ergänzt die Telefonie um den visuellen Aspekt. Schnelle und einfache Verbindung mit Freunden auf der ganzen 
Welt. 

Es ist als sei man im selben Raum, Mimik und Gestik kann 
zusätzlich zum gesprochenen Wort wahrgenommen 
werden 

Sehen und hören. 
Sich zu sehen auch wenn man weit entfernt ist. 

Es ist nochmal was anderes wenn man auch die Person 
sehen kann. Man fühlt sich ihr Näher. 

Sie geht deutlich über die Telefonie hinaus. 

Es ist persönlicher Sie ist praktisch, um weite Distanzen zu überbrücken und den-
noch nicht auf den visuellen Eindruck verzichten zu müssen. So ist 
sie sehr praktisch bei Fernbeziehungen oder auch im professionel-
len Setting wie bei Vorstellungsgesprächen oder Wohnungsbe-
sichtigungen. 

Es ist persönlicher und erfordert mehr gegenseitige Auf-
merksamkeit. 

Für Freundschaften oder Familienmitglieder mit großen 
Wohndistanzen ist es eine gute Möglichkeit sich trotzdem 
zu sehen 

trotz örtlicher Trennung, kann man sich sehen 
Visuelle Reize 

Für leute die sich nicht oft sehen, ist es ein wunderbares 
tool 

Videotelefonie ist intimer/ eher einer echten Konversation nahe-
kommend als Telefonie. Gesicht/Mimik sichtbar. Ausschließlich in-
nerhalb einer Partnerschaft genutzt hier zu Lande. Während Aus-
landsaufenthalt auch mal mit Freunden/Familie 

Gefühl der Verbundenheit. Man kann Mimik und Gesten 
und Körperhaltung deuten. 
Geht Über große distanzen Visuelle Wahrnehmung und nicht nur Hören der anderen Person 
Gestik/ Mimik unterstreicht das Gesagte, mehr Nähe zum 
Gesprächspartner 

Weil es persönlicher ist und ich die Emotionen im Gesicht sehen 
kann genauso wie den Blickkontakt. Außerdem ist es leichter so 
vom Alltag zu erzählen. 

Ich fühle mich meinem Gesprächspartner näher und kann 
Reaktionen sehen und nicht nur hören. 

Weil sie persönlich und aussagekräftig er ist. 

Überwindung weiter Distanzen Weiten Distanzen können damit überwunden werden. Anders als 
beim telefonieren kann man über gestik und mimik kommunizie-
ren und hat dadurch das gefühl der person näher zu sein 

Wenn man den anderen sieht kann man das gesagte bes-
ser interpretieren und fühlt sich mehr verbunden 

weitergabe von informationen, welche verbal nicht oder nur sehr 
aufwändig weitergegeben werden können (zB. für fehlersuche bei 
technischen problemen) oder um für die bild/bewegungsbeurtei-
lung unkomplizert eine fachmeiung einzuholen (zB. verletzungen, 
pflanzen, statik...) 
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Anhang 3: Antworten der Probanden, was sie an der  
Videotelefonie schlecht oder störend finden. 

Was finden Sie an der Videotelefonie schlecht oder störend? 

Dass in einigen Ländern kostenlose Videotelefondienste 
(Skype etc) blockiert werden. - Gute Internetverbindung ist 
unabdingbar.- Verbindungsschwierigkeiten technischer Art. 

meist schlechte qualität 

Schlechte Verbindung Meistens ist die qualität kacke 
abhängigkeit der internet qualität Mich stört, wenn das Kamerabild und/oder die Verbindung 

schlecht ist; außerdem stört mich, wenn die Audiospur nicht 
mit der Videospur synchron läuft. Zudem finde ich es irritie-
rend, wenn ich nur einen kleinen Bildausschnitt sehe. 

Abhängigkeit von der Internetverbindung Muss erst vorbereitet/installiert werden. Telefonieren ist um-
komplizierter 

Abhängigkeit von der Internetverbindung, teilweise schlechte 
Geräuschkulisse 

Nicht vergleichbar mit realem Kontakt. 

bei keinen nahstehenden Personen eher zu persönlich Nichts 
Bei schlechter Verbindung oder bei zu wenig Datenvolumen 
ist die Video Telefonie nicht zu gebrauchen. 

noch nicht immer so ausgereift, wie es sein soll durch tlw. 
schlechte Internetverbindungen 

Da ich mich bewusst und auch nicht sehr oft dazu entscheide 
einen Videoanruf zu tätigen eigentlich höchstens die manch-
mal gestörte Verbindung. 

Oft ist die Qualität schlecht und das Bild hängt (zumindest bei 
Skype) 

Das gesehen werden Oft ist die Verbindung schlecht und der Ton 
Das ich nicht einfach durch das Handy steigen kann;) Sonst 
nichts. 

oft schlechte Qualität 

Das nicht immer ein gutes Bild und eine gute Verbindung ge-
währleistet wird. 

oft schlechte Verbindung 

Das Ruckeln bei schlechter Internetverbindung. Oft schlechte Verbindung, Berührung nicht möglich 
dass die verbindung meistens schlecht ist Oft schlechter Empfang oder Unerfahrenheit in der Nutzung 

der Technik auf Seiten des Gesprächspartners 
Dass ich nicht währenddessen auf Toilette sein kann Oftmals (je nach WLAN Qualität) schlechte Verbindung. 
Dass man in der Regel einen „seltsamen“ Blickwinkel auf die 
andere Person hat. 

Oftmals schlechte und verzögerte Auflösung. Anstrengend zu 
halten. 

Dass man sehr gutes Netz dazu braucht und es immer wieder 
zu Störrungen kommt 

oftmals schlechter Empfang, Störungen, oft sieht man auf 
dem Bild nicht immer optimal aus 

Der Gesprächspartner sieht, wenn man "schlecht drauf" ist, 
obwohl man angibt, sich über das Telefonat zu freuen. 

Qualität 

Die häufig schlechte Verbindung. Qualität häufig schlecht. zudem will ich nicht immer zu sehen 
sein, da ich gern bei Telefonaten nebenbei andere Dinge erle-
dige. 

Die schlechte übertragung (Verzögert) Qualität ist oft nicht gut 
Die Verbindung ist leider noch immer nicht so gut, dass ein 
flüssiges Gespräch wie im echten Leben zustande kommen 
kann. Zudem wirkt es immer erstmal abschreckend, wenn je-
mand mit mir Videotelefonieren möchte. Ich finde die virtuelle 
Nähe irgendwie seltsam. 

Qualität oft schlecht, Webcam am Laptop stellt unvorteilhaft 
dar (meist Sicht von unten, wenn Laptop nicht erhöht plaziert 
wird), kein Augenkontakt möglich 

Die Verbindungen sind oft schlecht bzw. unterbricht es auch 
mal gern. Dadurch, dass man das elektronischen Gerät perma-
nent vor sich hat, kommt man in Versuchung nebenher noch 
etwas zu arbeiten und hört nicht mehr zu. Die Hand tut beim 
Handy/Tablett mit der Zeit weh. 

Ruckelndes Bild. Die Internetgeschwindigkeit ist unter aller 
Sau! 

Die Übertragungsqualität ist oft schlecht und es kostet viel Da-
tenvolumen von Unterwegs 

schlechte Qualität 

Dunkelheit Schlechte Verbindung 
Eigenes bild lenkt ab schlechte Verbindung, stockende Bildübertragung 
Ein echtes Telepräsenzsystem hat einen noch viel schöneren 
Wirkungsgrad an "Echtheit". Ich bevorzuge Telepräsenzsys-
teme, die in Realgröße übertragen. 

Schlechte Verbindungen 

ersetzt kein Treffen! schlechte Verbindungen, Aufwand um alles zu installieren 
Es ist für mich nicht alltagstauglich. Für einen normalen alltäg-
lichen Anruf bei dem nur bestimmte Fakten ausgetauscht 
werden, muss ich meinen Gegenüber nicht sehen. Außerdem 

Schlechte Übertragung, Verzögerungen 
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bin ich nicht immer in der Lage meine Umgebung der Öffent-
lichkeit zu zeigen. Telefonate auf der Kloschüssel fallen damit 
für immer flach. Das wäre schade. 
Es ist immer schwer eine richtige Position zu finden. Schlechte Übertragungsraten, technische probleme 
Es passt nicht immer z.B. kurz nach dem aufstehen ein Video-
telefonat wäre alles andere als angenehm. 

schlechter Ton, schlechtes Bild 

eventuelle Bewegungseinschränkungen der Gesprächsteil-
nehmer(innen), ggf. Störung der Privatheit 

Signalstörungen, Bildaufhängungen 

fehlende Sicherheit im Netz - Abfangmöglichkeiten Sprachqualität, Person wirkt unreal durch Bildqualität 
Für mich persönlich ist es nicht unbedingt nötig Stehenbleiben des Bildes 
Garnichts Technische Probleme!! Mindestens 10 Minuten jedes Gesprä-

ches benötigt man um alles so einzurichten, dass man mitei-
nander sprechen kann 

Gefühlte Distanz Teilw. schlechte Qualität. Ersetzt nicht Auge in Auge. Oftmals 
ist (mindestens) eine Partei abgelenkt. 

Häufig sind die Verbindungen nicht gut, das heißt, dass das 
Bild hängt, der Ton verzögert kommt oder verzehrt ist. 

Teilweise die sehr defizitäre Qualität. 

häufig Verbindungsprobleme, zeitliche Verzögerung Teilweise sind die Verbindungen schlecht 
Ich mache mir manchmal Sorgen, ob ich in der Kamera ko-
misch aussehe. 

Unterbrechung der verbindung, Verzögerung der übertra-
gung 

Ich telefoniere noch nicht einmal gerne - das mag an meiner 
generation liegen - weshalb mir die zusätzliche nähe, die mir 
durch das bild meines gegenübers vermittelt wird, unange-
nehm ist. Allerdings führte ich noch nie eine fernbeziehung 
oder ähnliches und habe dementsprechend bloss begrenzte 
erfahrungsschätze... 

Verbindung oft schlecht 

Im Bestfall nur nutzbar mit WLAN. Gern mehr unterwegs ver-
wendbar 

Verbindung oft schlechter 

In manchen Situationen zu indiskret. Verbindungsabbrüche (zumindest ins Ausland) 
Je nach Internetverbindung ist ein Telefonat mit Video nicht 
möglich. 

Verbindungsabbrüche, schlechter ton. Beruflich ist es meist zu 
unsicher und kann dem Gespräch eher schaden. 

Klappt selten ohne technische Probleme Persönliches Ge-
spräch wäre schöner, aber gute Alternative 

Verbindungsprobleme. Bild und Ton stimmen manchmal 
nicht überein. Kritik meiner Mama an meinem Aussehen. 

latenzzeit Verbindungsprobleme. Kein einheitliches screensharing. Also 
plattformübergreifend. Das ist eine unenedliche frikelei bei 
Skype. 

Man fühlt sich anders "beobachtet" als in einem Gespräch, wo 
der Gesprächspartner einem wirklich gegenüber sitzt, da beim 
Videotelefonieren der Gesprächspartner nur einen Ausschnitt 
sieht und somit aufs Gesicht und die Mimik sich mehr kon-
zentriert bzw. konzentrieren kann. 

Verbindungsstörungen 

Man selber sieht oft seltsam über die Kamera aus Verbindungsstörungen sind oftmals nervig. 
man sieht schlecht aus Videotelefonie kann die Privatsphäre stören und die Sponta-

nität einschränken 
Man sieht sich selbst und neigt zur Eitelkeit, während des Ge-
sprächs wird man dadurch abgelenkt. 

Vorbereitet zu sein: Lichtstimmung, Raum, Frisur ;) etc. 

manchmal das Netz funktioniert nicht so gut Weil sie das ist, siehe vorherige Aussage. 
Manchmal ist die Qualität schlecht und man benötigt dafür 
guten Empfang. Es ist nicht gut für unterwegs geeignet. 

Wenn ich direkt in die Kamera schaue, sehe ich mein Ge-
sprächspartner nicht. Wenn ich aber auf den Bildschirm gucke, 
sieht er meine Augen nicht. 

Manchmal schlechte Qualität oder Unterbrechungen Wenn man kein riesiges datenvolumen hat, nur im wlan nutz-
bar. Sonst würde ich viel öfter videotelefonieren, gerade un-
terwegs 

Manchmal schlechte Videoqualität Wenn man versucht zu telefonieren und die Qualität schlecht 
ist oder das sehr unscharf ist. 

Mangelnde qualität. Manchmal achtet man mehr auf sich sel-
ber als auf die andere person. 

Wenn z.b. das WLAN schlecht ist dann verpixelt sich das 

Meist nur der Empfang. Störend ist ebenso, wenn der Gegen-
über nicht bei der Sache ist oder Störfaktoren, wie Lärm oder 
andere, nicht dazugehörige Personen herumwuseln. 
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Anhang 4: Antworten auf Frage 3, Fragekomplex I 

Bitten begründen Sie Ihre Entscheidung in wenigen Worten 

Körperhaltung lässt sich erkennen- Nicht zu weit entfernt, um auch 
den Gesichtsausdruck gut wahrnehmen zu können 

Ich sehe die Mimik ganz deutlich, habe aber trotzdem 
nicht das Gefühl jede Pore in Großfomrat vor mir zu 
haben - es ist ähnlich, wie wenn man nebeneinander 
sitzt 

Am entspanntesten und sympathisch Ich sehe meinen Gesprächspartner deutlich und kann 
Gesten gut erkennen. 

Am natürlichsten Ich sehe neben dem Gesicht auch den Oberkörper der 
Person und kann so neben der Mimik auch die Gestik 
sehen. So wirkt das Gespräch natürlicher. 

Angenehm, man erkennt die Mimik, aber er sitzt nicht zu nah vor der 
Kamera 

Ich sehe noch etwas vom Körper, so kann ich evtl. 
Noch etwas Gestik wahrnehmen. 

Angenehm. Nah, aber nicht zu aufdringlich. In dem Ausschnitt sieht man sowohl die Mimik gut, 
kann dennoch ein wenig von der Umwelt sehen. Es 
erscheint mir der Ausschnitt zu sein, den man auch 
primär sehen würde, wenn die Person einem gegen-
über säße. 

angenehme Distanz Intiutiv 
Angenehme Distanz (nicht zu nah oder fern), wenig Weißfläche Intiutiv gefällt mir das besser 
Angenehme Distanz ohne aufdringlich zu sein Ist am gewohntesten 
Angenehme entfernung für ein Gespräch Je näher desto besser 
angenehme Entfernung, ich kann gut die Mimik und auch teilweise 
Gestik erfassen 

Kann den Gesprächspartner gut sehen , was die Kom-
munikation leichter macht weil die Mimik besser zu 
deuten ist. 

Angenehme Nähe. Das Gesicht ist nicht zu nah Kein zu weiter Winkel, aber auch kein Closeup, quasi 
eine Comfort Zone wie bei einem realen Gespräch. 

Angenehme Sicht Gefühl des bei sitzen Kommt dem angemessenen Abstand bei einem Ge-
spräch am nächsten. 

Angenehmer Abstand, den Bildausschnitt, den man an einem Ge-
spräch an einem Tisch hätte 

Kopf nicht abgeschnitten, aber nah genug um Mimik 
zu sehen 

Angenehmste Entfernungen Körpergesten und Kleidung sind vollständig erkenn-
bar 

angenehmste Gesprächsentfernung Man erkennt mehr als das Gesicht, jedoch alles noch 
sehr genau 

aufgrund der Wahrnehmbarkeit von Mimik und Körpersprache; Bild-
ausschnitt wirkt harmonisch; nicht zu nah; nicht zu distanziert 

Man fühlt sich nicht zu nah, aber auch nicht zu weit 
entfernt 

ausgefülltes Bild, der ganze Kopf zu sehen, wenig weißer Rand Man ist noch relativ nah an der Person, hat aber auch 
eine angemessen Distanz 

bessere Möglichkeit zur Einschätzung der Mimik Man kann auch den Köper und die Körpersprache se-
hen 

bester Überblick des Profils Man kann gut die Mimik erkennen. 
Bildausschnitt nicht zu nah und nicht zu fern Man muss die Person gut erkennen. Zu nah oder fern 

hilft dabei nicht. 
Bildausschnitt wirkt als würde mir die Person beispielsweise an einem 
Tisch gegenüber sitzen 

Man sieht das ganze Gesicht 

Da es ein gutes Mittelmaß ist. Man sieht den Oberkörper der Person, ganz ähnlich 
wie bei einem Vieraugengespräch, bei welchem man 
nicht den kompletten Raum um die Person herum 
wahrnimmt. Wiederum ist es nicht zu nah. In einem 
normalen Gespräch wahrt man ja auch eine gewisse 
Distanz. 

Da ich mit jener Person wie auf Augenhöhe spreche Man sieht den entscheidenden Teil für Mimik sehr gut, 
ähnlich Abstand wie bei richtigem Gespräch 

Da ich so Mimik und Gestik am besten erkennen kann. Man sieht den Oberkörper und das Gesicht der Person. 
Zum Gestikulieren kann man auch die Hände im Bild-
ausschnitt sehen. Die Person ist nicht zu weit entfernt 
und nicht zu nahe dran. 

Dabei hat der Abstand gestimmt, ohne dass ich mich bedrängt ge-
fühlt habe oder wegen der Entfernung das Gefühl hatte schreien zu 
müssen. 

Man sieht nicht nur einen Teil bzw nur den Kopf, son-
dern auch noch einen Teil vom Oberkörper. Emotio-
nen sind auf diese Entfernung noch sehr gut zu erken-
nen. 
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Das Bild gibt den Ausschnitt wieder, den man auch bei einer direkt vor 
sich stehenden Person im unmittelbaren Blickfeld hätte. Auf den an-
deren wirkt die Person zu nah bzw. zu weit entfernt. 

Man sieht, dass die Kamera Nähe am “Mann” steht, 
aber nicht so nah, das teile des Kopfes verdeckt sind. 

Das dritte - bin der Person näher Mimik am besten nachvollziehbar 
Das dritte Bild wäre meine zweite Wahl gewesen, da es optisch einen 
perfekten Ausschnitt darstellt betreffend des Verhältnisses Ge-
sicht/Oberkörper. Habe mich jetzt aber für das letzte Entschieden!, da 
ich dabei an meinen (Ex)Partner gedacht habe und es für intimer Er-
achte sein Gesicht zu sehen bzw. das immer bevorzugt habe als Fo-
kus. Die restlichen Möglichkeiten sind entweder zu nah oder weit weg 
jeweils. 

Mittlere Gesprächs distanze 

Das genau der richtige Abstand ist und ich alles wichtige mitbe-
komme. 

Nah genug um sich näher zu fühlen, aber auch weit 
genug weg, um den Körper des gegenüber zu sehen 
und dessen Bewegungen, Kleidung 

Das Gesicht (und damit Gefühlsregungen) ist gut zu erkennen und es 
sind keine irrelevanten Gegenstände im Bild. 

nah, aber nicht zu nah, es bleibt Bewegungsfreiheit 

Das ist für mich eine normale Gesprächsentfernung im echten Leben. 
Würde das daher auch im digitalen so nutzen wollen. 

Nah aber ganz. 

Das Verhältnis von Nähe zu Distanz entspricht meinem persönlichen 
Wohlfühlfaktor. 

nah aber nicht zu nah; das Bild soll fokussiert sein zb 
viel Hintergrundfläche wird nicht benötigt 

Den gesamten menschen zu sehen, drückt für mich nähe aus, als nur 
ein gesicht. Wie sich dabei bewegt und gestikuliert. Und zusätzlich 
nimmt man den raum war, der auch nähe ausdrückt 

nah aber noch angenehm, vergleichbar mit Perspek-
tive im face2face-Gespräch 

der abstand ist am angenehmsten für mein persönliches empfinden Nah genug, um die Mimik zu erkennen aber nicht zu 
nah 

Der ausgewählte Bildschirmausschnitt ist genau der richtige Mittel-
weg zwischen zu nah und zu weit entfernt um authentisch und per-
sönlich zu wirken. 

Nah genug, um gesicht und Augen zu sehen. Der kopf 
ist zudem im bildfokus. Weit genug weg, um auch sei-
nen körper zu sehen. Außerdem kann man die umge-
bung, in der er sich gerade befindet einschätzen. Ich 
fühle mich dadurch näher. 

Der beste Kompromiss aus Distanz und Nutzung der Ressourcen (Bild-
fläche) des Mediums. Hinzu kommt, dass auch der Körper des Ande-
ren zu sehen ist, wodurch auch die Gestik besser wahrgenommen 
werden kann. 

Nah genug, um sich nah zu fühlen, aber nicht zu nah, 
damit es unangenehm wird. 

Der Bildausschnitt kommt dem am nächsten, was der realität bei ei-
nem Gespräch zwischen zwei Menschen direkt gegenüber entspricht. 
Nicht zu fern, so dass die Kommunikation persönlich ist. Jedoch auch 
nicht zu nah, damit die persönlich Distanz gewahrt wird. Jedoch muss 
man sagen, dass Abstand zu Personen auf das persönliche Verhältnis 
beider Gesprächspartner ankommt. Steht eine gute persönliche Be-
ziehung zwischen den beiden Gesprächspartnern, ginge dann wahr-
scheinlich auch mehr Nähe. Kennen sich die Gegenüber noch nicht, 
bspw. Jobinterwiew, ist Abstand in einem gewissen Rahmen ebenfalls 
o.k.. 

Natürlicher Bildausschnitt, nicht zu nah, nicht zu fern. 

Die Aufnahme, bei der nur der Kopf zu sehen ist, wirkt zu aufdringli-
chen. Außerdem würde man in der Realität Face-to-face auch nicht 
so nah beieinander stehen. Das übersteigt die Grenze zur in unserer 
Kultur üblichen Gesprächsdistanz und wäre höchstens mit dem Part-
ner ok. Beim anderen Extrem hätte man das Gefühl den Gesprächs-
partner anschreien zu müssen, weil er so weit weg ist. 

Nicht nur Gesicht, sondern Büste zu sehen 

Die Entfernung ist genau richtig, um die Person gut zu erkennen, aber 
sich nicht als zu "aufdringlich" zu fühlen. Ich würde eine ähnliche Dis-
tanz wie im echten Leben wahren. 

nicht zu fern und nicht zu nah 

Die Person befindet sich weder zu weit vom Bildschirm entfernt als 
das man ihre Mimik nicht richtig erkennen könnte, noch zu nah am 
Bildschirm. 

Nicht zu nah 

Die Person ist entscheidend und nicht die Umgebung, d.h. der Raum, 
Sofa, wo die Person sitzt usw. Die Umgebung sollte mir bei der ver-
trauten Person auch bekannt sein, dass diese nebensächlich sein 
sollte. 

Nicht zu nah aber auch nicht zu weit entfernt 

Die Umgebung ist mir wichtig, um das Gefühl zu bekommen, wie es 
bei dem anderen ist. Dadurch empfinde ich mehr Nähe 

nicht zu nah und die Gebaerden der Haende wuerde 
man in den anderen Ausschnitten auch nicht besser 
sehen (ausser bei einem) 

Diesen Bildausschnitt empfinde ich am angenehmsten. Nicht zu nah und nicht zu fern! 
Egal. Nicht zu nah und nicht zu fern. 
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Ein wenig Distanz lockert die Atmosphäre Nicht zu nah und nicht zu fern. Genau richtig 
Einfach die erste genommen. Ist ja völlig egal. Nicht zu nah und nicht zu fern. Guter Ausschnitt 
Es ist ein ausgewogenes Mittel der Perspektiven. Nicht zu nah, aber auch nicht zu weit weg. 
Es ist einfach angenehmer wenn ich auch etwas der Umgebung mei-
nes Gegenüber sehe. Ich muss nicht jeden einzelnen Mitesser auf der 
Nase sehen können. 

Nicht zu nah, da Kopf und Teil des Oberkörpers zu se-
hen ist 

Es ist nicht zu nah und nicht zu weit weg Nicht zu nah, genau richtig, Oberkörper ist noch drauf 
und nicht nur der Kopf. Ich möchte ja die Person sehen 
und nicht nur jeder einzelne Pore und Falte des Ge-
sichtes 

Es kommt freilich immer auch auf die Größe des Geräts an. Bei einem 
iPad bevorzuge ich, das Gesicht nicht komplett formatfüllend zu ha-
ben, sondern noch etwas Oberkörper zu sehen. Beim iPhone hinge-
gen, finde ich es gut, wenn das Gesicht komplett formatfüllend ist. 

Nicht zu nah, nicht zu fern 

Es macht den Eindruck als würde man der Person gegenüber sitzen. nicht zu nah, nicht zu fern... man sieht vor allem das 
Gesicht (Gestik, Mimik etc) 

Es scheint der Entfernung zu entsprechen, die man in einem face-to-
face-Gespräch zu einem wenig bekannten Gesprächspartner hätte. 

Nicht zu nah, nicht zu fern 

Es sollte nicht zu weit weg sein, aber auch nicht zu nahe. nicht zu weit weg, nicht zu nah dran, ein angenehmes 
Blickfeld 

Es wirkt, als sitze er/sie mir gegenüber. Normale Distanz als würde man sich an einem Tisch 
gegen über sitzen. 

Fühlt für mich noch am natürlichsten an. Nähe ist für mich so sehr gut, aber es ist nicht zu nah. 
Weiterhin sehe ich nicht nur den Kopf sondern auch 
noch etwas vom Körper. 

Für einen nahen Ausschnitt, denn, wenn ich in echt mit einer Person 
rede, sehe ich sie ja auch nah vor mir 

Optimal 

Für mich die richtige Entfernung (nicht zu nah und nicht zu fern). Optimale darstellung, man kann das gesicht sehr gut 
sehen 

Für mich ist das nicht zu nah und trotzdem nah genug Optimale Distanz zum Gesprächspartner 
Für mich ist die gesamte Kombination aus Gesichtsausdruck, Gestik 
und Körperhaltung meines Gesprächspartners sehr wichtig. Wenn das 
Bild bzw. das Gesicht optisch zu nah ist, wirkt es irgendwie künstlich 
und unrealistisch. Wenn ich den ganzen Körper meines Gesprächs-
partners sehen kann, ist er schon zu weit von mir entfernt. In diesem 
Fall fühlt sich die Kommunikation unpersönlich und nüchtern an. Das 
ausgewählte Bild ist für mich optimal. 

optisch am besten/vertrautestem 

für Position 3; natürliches Gesprächsgefühl Passt am besten vom Nähe Distanz Verhältnis 
Ganzes Gesicht sehnst, aber trotzdem noch Mimik etc. erkennbar Perfektes Verhältnis von Kopf/Gesicht und Oberkör-

per. Man sieht das Gesicht noch groß genug, hat aber 
auch den Oberkörper mit abgebildet und kann so Ges-
ten und  Körperhaltung besser deuten. 

Gefühlt Nahe Person ist am besten erkennbar 
Gegenüber gut sichtbar, Bildausschnitt beschränkt sich auf Person, 
wenig HIntergrund im BildAusschnitt wirkt unaufdringlich 

Perspektive ist angenehm 

Gesicht genau sehen, aber nicht zu nah. Reale Bildgrösse mit Fokus auf den Kopf 
Gesicht so nah wie wenn man im Cafe sitzen würde Richtiger Abstand damit man alles erkennt und sie 

nicht zu dicht sitzt 
Gesprächspartner ist etwas näher als im normalen Gespräch, aller-
dings noch nicht "aufdringlich". Man sieht gut die Mimik und könnte 
sich vorstellen, dass ein weiteres "rauszoomen" noch möglich ist, falls 
es für die Gestik hilfreich ist. Allerdings ist die Frage generell schwer 
zu beantworten: bei einem Buisnessvideomeeting würde ich mir z.B. 
mehr Abstand wünschen, situativ bedingt ganz andere Formate. 

Scheint natürliche Distanz zu sein 

Gestik & Mimik sollten beobachtbar sein, aber nicht unangenehm 
sein. 

Schöne gesichtsgröße. Etwas der Kleidung und Um-
gebung zu sehen 

große Nähe unangenehm (scheint etwas wie "virtuelle Individualdis-
tanz" zu geben) große Entfernung unpraktisch 

sicht am besten 

Größe ist von dieser am besten Sieht am realistischsten aus 
Guter Ausschnitt, Gestik & Mimik wird gut erkannt So nehme ich mich proportional wahr 
Guter Mittelweg Umrisse des Raums und ein kleiner Ausschnitt des 

Hintergrund zu sehen. Vermittelt das Gefühl auf der 
Couch gegenüber zu sitzen. Man hat aber trotzdem 
die Möglichkeit die Gesichtszüge deutlich zu erken-
nen. 



 
 

 
 

478 

Gutes Mittel zwischen Nähe und Distanz Vermittelt ein angenehmes Abstand-Nähe-Verhältnis, 
ähnlich wie bei einem realen Treffen. Ich möchte nicht 
jede Pore meines Gesprächspartners sehen aber auch 
nicht zu weit weg entfernt. 

Ich brauche nicht den ganzen Körper oder auch das Sofa zu sehen. 
Nur das Gesicht empfinde ich als nah und „aufdringlich“. Der Aus-
schnitt mit der Schulterpartie im Bild macht auf mich den „natürlichs-
ten“ Eindruck. Diesen Ausschnitt habe ich vermutlich auch bei einem 
persönlichen Gespräch auf normalen Abstand. 

War der erste, weil das wirklich egal ist. 

Ich denke das dieser Ausschnitt dem üblichen Blickfeld entspricht, 
wenn man sich persönlich mit einer Person entspricht. Natürlich steht 
das die ganze Person vor einem, aber in der Erinnerung erscheint die 
Person dann doch näher. Ich würde sagen, dass dieser Ausschnitt am 
besten ein persönliches Gespräch imitieren kann. 

Weder bei zu nahem noch zu fernem bildausschnitt 
verspüre ich 'nähe', die der intimität mit meiner ver-
trauten person entsprechen soll. Daher ist ein porträt-
ausschnitt für mich persönlich ideal. Ein westernshot 
wäre ebenfalls noch in ordnung. 

Ich empfinde das als angenehm. weil das autentisch einer viedeotelefonie nahe komm-
tes hat keinen foto/fernseh-format-charakter 

Ich empfinde den Bildausschnitt als angenehm. Weil dort der ganze Kopf zu sehen ist, also alles, was 
wichtig ist 

Ich fühle mich unwohl eine Person viel zu nahe zu "erleben". In Ge-
sprächen von Angesicht zu Angesicht stelle ich mich auch nicht 20 
cm vor die Person hin. Eine angemessene Entfernung gibt, auch wenn 
es eine Kommunikation über den Bildschirm ist, etwas Privatsphäre. 

Weil ich mich besser auf das Gespräch konzentrieren 
kann, wenn ich das Gesicht des Gesprächspartners gut 
erkennen und sehen kann. 

Ich habe das Gefühl der Gesprächspartner sitzt mir in gebührender 
Weite gegenüber. 

Weil ich so denke. 

Ich habe einfach das erste genommen, weil das völlig egal ist. Wenig aufdringlich, aber auch nicht zu distanziert 
Ich habe lieber das Gefühl mit einem ganzen Menschen zu reden, als 
nur mit einem Kopf auf einem Display 

Wenn man nur den Kopf sieht erweckt es für mich den 
Anschein, dass ich nur ein Bild der Person ansehe. 
Wenn noch die Couch mit drauf ist schafft es Distanz 

Ich kann das Gesicht als Ganzes und trotzdem auch kleine Feinheiten 
in der Mimik wahrnehmen. 

Wirkt am natürlichsten 

Ich kann das Gesicht komplett und deutlich erkennen. Wirkt am persönlichsten 
Ich kann die ganze Körperhaltung erkennen. Wirkt am realsten 
Ich kann in gut sehen und die größe passt für ein Video-Telefonat Wirkt von den Proportionen her am natürlichsten 
Ich mag es das Gesicht einer Person während eines Gespräches nah 
zu sehen, aber ich möchte auch die Hände sehen um nicht nur Mimik 
sondern auch Gestik interpretieren zu können 

You get a nice overview. doesn´t feel to close 

Ich mag es lieber, wenn die Person mit der ich telefoniere näher am 
Bildschirm ist, weil es sich persönlicher anfühlt. 
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Anhang 5: Ergebnisse der Fragen 9 bis 11 in Fragekomplex II 

 

Abbildung 272: Ergebnisse der Fragen 9 bis 11 in Fragekomplex II  
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Anhang 6: Probandenantworten auf Frage 2 im Fragekomplex III  

Bitte begründen Sie Ihre Entscheidung in wenigen Worten 

- angenehmer zu Betrachten intuitive Entscheidung 
- mehr Freiraum> Ruhe> Gelassenheit> Gleichgewicht Ist nicht wichtig für mich 
Angenehmer fürs Auge Ist persönlicher, lenkt nicht viel von der Person ab. Im Querfor-

mat lenkt das Interesse auch auf die Wand. 
Angenehmer zu halten. Es wird nicht so viel vom Hintergrund 
abgebildet 

Keine Leerflächen 

Angenehmeres Blickfeld keine Praeferenzen 
Auf mich wirkt das Bild netter keine ungenutzte Bildfläche. 
Ausschnitt ist realitätsnäher Komfortabler zu halten 
Bei dieser Wahl bin ich leider sehr unreflektiert. Eigentlich 
wollte ich egal antworten, aber nach kurzer Überlegung 
würde mir bewusst, dass ich fast immer das Hochformat 
nutze. 

Macht keinen Unterschied 

Bei Quer wäre zu viel Freifläche links & rechts. Hoch wirkt har-
monischer 

Man erhält möglicherweise ein paar mehr Eindrücke von der 
Person und dem Ort an dem sie sich befindet. 

Beide Bilder haben die optimale Größe um ihn bzw sein Ge-
sicht richtig zu erkennen 

Man hat dann viel mehr Platz zum gucken 

Beim Hochformat sieht man nicht so viel “Hintergrund”. Der 
gegenüber ist das Zentrum. 

Man kann bei beiden alles gut erkennen 

beim Querformat unnötig viel Wand Man kann das Umfeld besser erkennen 
Bewegung, Mimik, Gestik besser erkennbar Man kann sich besser auf die person konzentrieren 
Bewegungsfreiheit, der gesprächspartner bleibt auch dann im 
Bild 

Man sieht die Person besser 

Bildausschnitt fühlt sich angenehmer und passender ein - 
nicht so viel "weiße" Wand 

Man sieht genauso viel, wie auf dem Querformat. 

Bildkonvention wie im Kino Man sieht mehr 
Bildschirm ist ausgefüllt Mann gibt der Person ein wenig mehr freiheit (Bewegungs-

freiheit) 
Bin selbst immer mal am drehen. Es gibt ständige Wechsel 
von Hoch auf Querformat 

Mehr 

da ich den Bildausschnitt als natürlicher wahrnehme mehr Betonung auf dem Gesicht, weniger Wand zu sehen, 
bessere Proportionen der Person 

Das bild ist mehr ausgenutzt mehr Platz in Hintergrund macht mehr natürlich 
Das Gesicht füllt in diesem Fall besser das Bildformat, gerade 
für unterwegs ist es direkter - Face to Face 

Mehr Platz, weniger bedrängt 

Das Gesicht rückt in den Fokus. Darüber nehme ich die meis-
ten Emotionen etc. wahr. 

Mehr raum, kopf mittig, wirkt nicht eingeengt. Mehr platz für 
Kommunikation. 

Das Hochformat wirkt ausdrucksstärker und informativer. Mehr Spielraum für Bewegungen. Selbst wenn sich die Person 
bewegt, sehe ich diese Bewegungen noch auf dem Display. 

Das Hochformat wirkt natürlicher, da es dem Format eines 
Menschen entspricht (länger als breit). 

Mehr zu sehen. 

Das richtige Verhältnis zwischen Person und Hintergrund. Mir gefällt das Hochformat lieber, weil ich mehr von der Per-
son sehen will und nicht den Hintergrund. 

Das Umfeld ist besser sichtbar. Die Person ist nicht so domi-
nant. 

Mir geht es bei der Kommunikation um ein Bild des Gesichts 
meines Gegenübers und dies ist in beiden Formaten gege-
ben. 

Der Ausschnitt der gezeigten Person ist der gleiche. Beim 
Querformat und selbem Gerät würde die Person nur kleiner 
werden und mehr Hintergrund gezeigt. Das Hochformat ist 
deshalb die beste Art und Weise, möglichst formatfülllend viel 
Gesicht zu sehen. 

Nicht so dominant 

Der Fokus liegt auf dem wesentlichen, nämlich meinem ge-
genüber als Gesprächspartner. 

Nicht so eingeengt , mehr Raum. 

Der Fokus liegt auf der Person Nicht so viel Leerfläche 
Der Hintergrund ist überflüssig da leer nicht so viel verschwendeter Platz 
Der Kopf passt besser ins Bild Nur aus Gewohnheit. Smartphone und Tablet halte ich aus-

schließlich hochkant. 
Der Leerraum wirkt unpersönlich und unfreundlich. Es erin-
nert an eine leere Gefängnis-/Klinikwand. 

Nur die Person steht im Blickpunkt 

Der Raum wirkt komplexer als das Hochformat passend zum Gesicht 
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Die gewünschte Funktion ist in beiden Fällen gegeben. Person stärker im Fokus 
Die Nähe ist mehr gegeben, da der Hintergrund nicht so viel 
Platz einnimmt. 

Person wirkt nicht so eingeengt im display. Ich mag grund-
sätzlich querformat lieber 

Die Person wird natürlicher abgebildet. platz besser verwendet 
Die Person wirkt nicht so verloren auf dem Bildschirm. Außer-
dem, da die Person den Großteil der Bildschirmfläche füllt, fällt 
es mir leichter, mich nicht von Sachen/Personen im Hinter-
grund ablenken zu lassen und mich vollständig auf sie zu kon-
zentrieren. 

Platzeffizienter, Kopf üblicherweise senkrecht 

Die Person wirkt präsenter, sie steht im Fokus, während das 
Querformat dieses durch den breiten Hintergrund nicht zu-
lässt. 

Praktischer zum halten des Endgerätes und man sieht keine 
unnötigen Details. 

Die Wahrnehmung Querformat schränkt weniger ein. Es lässt Raum zu - in dem 
Fall für Kommunikation! Auch gibt es eine Nuance mehr die 
Möglichkeit, die Stimmung des Gegenüber nachzuvollziehen. 
Auch wenn dies völlig subjektiv ist und nur vielleicht einrich-
tung und Lichtstimmung wiedergibt. 

die Wahrnehmung der Mimik wird durch das Bildformat nicht 
beeinflusst 

Querformat zu viel Leerraum links und rechts 

Durch die Weite im Querformat scheint es wie ein seriöses Bu-
siness- oder Vorstellungsgespräch, was durch den sterilen 
Hintergrund (der den größten Anteil des Bildes einnimmt) un-
terstützt wird. 

Querformat: unnütze information (Wand) 

Ein grösserer bildausschnitt bzw. 'Kontext', hilft mir persönlich 
dabei, auch nonverbale aspekte wie gestik besser zu beobach-
ten und dadurch einschätzen zu können. Ausserdem erinnert 
mich das querformat mehr an eine reale facetoface-ge-
sprächssituation. 

Raumperspektive. Person wirkt nicht so eingesperrt. 

Entspricht eher der Kopfform realitätsnäher 
Es ist breiter. Reduktion auf das Wesentliche 
es ist ein telefonat, kein bild was ich mir aufhängen will... also 
egal... 

Sonst ist zu viel Unnötiges im Bild. 

Es ist wirklich egal. Symmetrie 
es kommt auf die Person im Fokus an - nicht auf den Hinter-
grund 

Vermittelt durch mehr "Raum" eher das Gefühl, dass der Ge-
sprächspartner tatsächlich gegenüber sitzt. Oder sich auch 
besser auf das Gespräch vorbereitet hat. Handyvideotelefonie 
empfinde ich eher als spontan und improvisiert. 

Es wirkt angenehmer für mich, dass das Gesicht im Hochfor-
mat mehr Fläche des Bildes ausfüllt. Das Bild im Querformat 
wirkt eher wie ein Sträflingsbild und nicht authentisch. 

was spielt das bei der Kommunikation für eine Rolle? Bei bei-
den Varianten kann ich den Gesprächspartner klar und deut-
lich erkennen 

Es wirkt realistischer. So als würde man der Person gegenüber 
stehen. Dementsprechend wirkt es persönlicher. Im Hochfor-
mat wirkt es mehr wie ein Gespräch das Geschäftspartner auf 
dem Weg zum nächsten Termin halten. 

Weil man hierfür das Smartphone nicht  extra drehen muss 
und die Benutzung daher bedienfreundlicher ist 

Fokus auf Person stärker Weniger Hintergrund 
Füllt gesamten Bildschirm mit Inhalt, weiße Wand ist Inhalts-
los 

Weniger Hintergrund ist optisch ansprechend 

Gefällt mir einfach besser. Im Hochformat ist das Bild vom Ge-
sicht beinahe komplett ausgefüllt. Es wirkt gedrängt. Querfor-
mat wirkt auf mich freundlicher, weil mir mein Gesprächs-
partner nicht direkt aufn Teller zu springen scheint. 

weniger Hintergrund, der von der Person ablenkt 

Gesicht füllt das Bild aus, beim Querformat ist der weiße Hin-
tergrund zu groß 

weniger Leerfläche 

Gewohnheit Weniger scheinbar unnützer Hintergrund 
Handlicher und kein Nutzen in dem Querformat. weniger Umgebung 
Hintergrund ist beim Gespräch nicht so wichtig Weniger weissraum, Bild optimal gefüllt, Hochformat schmei-

chelt 
Ich habe den Eindruck, ich würde einen "echteren"/ganzheit-
lichen Ausschnitt sehen. Die Tatsache, dass ich im Hochformat 
nur einen begrenzten Ausschnitt sehe, würde mich verunsi-
chern. 

wirkt angenehmer aufgrund der besseren Sicht auf den Hin-
tergrund 

Ich muss nicht den halben Raum dahinter sehen, der Ge-
sprächspartner steht im Fokus 

wirkt besser, da der Bildschirm besser genutzt ist, nicht so viel 
Tapete im Bild 

Ich möchte mit einem Menschen telefonieren und diesen se-
hen und nicht den Hintergrund oder die Wand 

wirkt persönlicher durch weniger weiß kleinerer Rahmen 
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Im Hochformat steht das Bild mehr im Vordergrund. Im Quer-
format ist mir zu viel Hintergrund, wodurch das Bild für mich 
an Wirkung verliert 

Wirkt persönlicher und weniger distanziert. Ich fühle mich der 
Person „näher“ 

Im Querformat ist so viel leerer Raum Zu viel leerraum um das Abbild des Gesprächspartner im 
Querformat 

Im Querformat sieht man mehr vom Hintergrund. Zusätzlicher Raum im Querformat liefert keine Informationen. 
Intuitiv, keine genauen Gründe Übersichtlicher. Bewegungen einkalkuliert 

Anhang 7: Ergebnisse Experiment I 

 

Abbildung 273: Ergebnisse des ersten Experiments aus Kapitel 3.1.2 
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Anhang 8 

Das erste Evaluationsinstrument bildet das sogenannte Interaktionsvokabular , das inhaltlich der WIE-Ebene, 
also der Beschreibung grundlegender Eigenschaften von Interaktion, zugeordnet wird. Demnach können anhand 
von elf Dimensionen, bestehend aus Gegensatzpaaren zur Beschreibung von Interaktion spezifische Profile erstellt 
und verglichen werden. Dafür geben diese ihren Eindruck der Interaktion sowie der damit verbundenen Eigen-
schaften mit Hilfe eines semantischen Differentials an.668 Die Abfrage einer Wertung oder Beurteilung durch den 
Probanden bleibt jedoch aus. 
 
Zu den Evaluationsinstrumenten der WAS-Ebene können sowohl der AttrakDiff-Fragebogen (Hassenzahl et al. 
2003) als auch der INTUI-Fragebogen gezählt werden (Ulrich/Diefenbach 2010). Beide Verfahren stellen aus Eva-
luationssicht die Frage, wie gut ein Produkt die Erreichung des WAS unterstützt. Das heißt, es geht um die prag-
matische Qualität eines Produkts, den Produktcharakter. 
 Beim Attrakdiff-Fragebogen wird mit Hilfe von Wortpaaren, die jeweils extreme Gegensätze darstellen, er-
hoben wie Nutzer ein Produkt wahrnehmen und bewerten. Dem liegt ein theoretisches Modell zugrunde, das 
zwischen Wahrnehmung (den wahrgenommenen Produktcharakter)669 und Bewertung (Attraktivität)670 unter-
scheidet.  
 Mit Hilfe des AttrakDif lassen sich folglich insgesamt vier Qualitätsdimensionen ermitteln. Diese eignen sich 
insbesondere zur Evaluation interaktiver Produkte sowie zum Vergleich oder zur Gegenüberstellung verschiede-
ner Entwürfe oder Varianten. 
 Bei dem INTUI-Fragebogen handelt es sich um ein Instrument zur Erfassung verschiedener Komponenten 
intuitiver Nutzung, das auf einem phänomenologischen Ansatz basiert. Ähnlich zum AttrakDiff geben die Nutzer 
auch hierbei ihre Wahrnehmung mittels Auswahl gegensätzlicher Aussagen an. Die jeweiligen Aussagenpaare 
lassen sich in vier verschiedene Komponenten gliedern.671 Deren jeweilige Ausprägung wird durch den entspre-
chenden Mittelwert veranschaulicht. Je nach relativer Ausprägung der Komponenten entstehen so unterschiedli-
che »Muster intuitiver Nutzung« mit jeweils spezifischem Charakter.  
 Durch den INTUI  lassen sich folglich vier Komponenten erfassen, die durch insgesamt 16 Einzelitems abge-
fragt werden. Darüber hinaus wird mittels eines einzelnen Items ein globales Intuitivitätsurteil ermittelt. Er wird 
überwiegend zur Erfassung des Nutzererlebens während der Produktinteraktion eingesetzt. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf denjenigen Erlebenskomponenten, die für die Beurteilung eines Produkts als »intuitiv« eine Rolle 
spielen. Neben der Analyse der Intuitivität eines Produkts ist auch eine Gegenüberstellung verschiedener Produkt-
varianten, -kategorien oder Nutzergruppen von Interesse. 
Die Evaluation der WARUM-Ebene fragt hingegen nach der Erfüllung von Bedürfnissen und dem Nutzererleben, 
das über die Aufgabenerfüllung hinaus geht. Ein Instrument, das sich auf die Erfüllung psychologischer Grundbe-
dürfnisse bezieht, sind die sogenannten Bedürfnisskalen nach Sheldon et al. (2001).672 Demnach lässt sich durch 

 
668 Die gegensätzlichen Adjektivpaare zur Interaktionsbeschreibung lauten wie folgt: langsam/schnell, abge-
stuft/stufenlos, sofort/verzögert, stabil/sich verändernd, vermittelt/direkt, räumliche Trennung/ 
räumliche Nähe, ungefähr/präzise, behutsam/kraftvoll, beiläufig/gezielt, anspruchslos/aufmerksamkeitsbe-
dürftig, verdeckt/offensichtlich. Die Dimensionen sind unabhängig voneinander und beziehen sich primär 
auf das Zusammenspiel von Aktion und Reaktion. 
669 Die Wahrnehmung wird wiederum in die Pragmatische und die hedonische Qualität unterteilt. Erstere 
entspricht im Wesentlichen der Gebrauchstauglichkeit (Usability) eines Produkts im Sinne der DIN EN ISO 
9241-11 (»das Ausmaß in dem ein Produkt, System oder ein Dienst durch bestimmte Benutzer in einem be-
stimmten Anwendungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufrieden-
stellend zu erreichen«). Die hedonische Qualität bezieht sich hingegen auf den Nutzer selbst und seine der 
Produktinteraktion zugrundeliegenden Bedürfnisse. Dabei wird zwischen zwei Subkomponenten hedoni-
scher Qualität unterschieden: (1) Hedonische Qualität - Identität, die besagt inwieweit das Produkt dazu dient, 
eine gewünschte Identität an andere zu kommunizieren. Dies ist gleichzeitig ein Indikator dafür, inwieweit 
sich der Nutzer mit dem Produkt identifiziert. (2) Hedonische Qualität - Stimulation, die den innovationsgehalt 
oder die Neuartigkeit eines Produktes zum Inhalt hat und infolgedessen stimulierend auf den Nutzer wirkt. 
670 Diese entspricht einem globalen Produkturteil auf Basis der Wahrnehmung eines Produkts hinsichtlich ver-
schiedener Aspekte. 
671 Die lauten wie folgt: (1) Mühelosigkeit (M), (2) Bauchgefühl (B), (3) Magisches Erleben (ME) und (4) Verbali-
sierungsfähigkeit (V)] 
672 Die vorliegende Übersetzung der Skalen stammt von Hassenzahl et al. (2010). 
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die Abfrage zehn menschlicher Grundbedürfnisse ein Profil erstellen, das Aufschluss darüber gibt, welche Bedürf-
nisse bei der Interaktion mit einem Produkt in einem besonders hohen (oder niedrigen) Ausmaß erfüllt werden. 
Diese lauten wie folgt: Autonomie, Kompetenz, Verbundenheit, Bedeutsamkeit, Körperlichkeit, Stimulation, Lu-
xus, Sicherheit, Selbstwert und Popularität. Das Ausmaß der Erfüllung der Bedürfnisse wird in den Bedürfnisskalen, 
die von eins bis fünf unterteilt sind, durch jeweils drei Items abgefragt. Der Fragebogen verfügt somit über insge-
samt 30 Items.673 
Während auf der WIE-Ebene eine Beschreibung der Wahrnehmung des Nutzers erfragt wird, widmen sich die 
WAS- und WARUM-Ebene jeweils der Beurteilung spezifischer Qualitätsaspekte. Die Ergebnisse aller drei Ebenen 
ergeben wiederum die globale Bewertung: Bewertet der Nutzer das Produkt positiv oder negativ? Fühlt er sich 
während der Nutzung eher gut oder eher schlecht?  
 Um dies zu ermitteln gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Spanne reicht dabei von der Abfrage eines ein-
zelnen Items (beispielsweise in Form eines semantischen Differentials mit den Polen »gut« und »schlecht« oder 
durch den Einsatz etablierter Fragebögen, die ein differenzierteres Bild liefern können. Als Beispiel dafür gilt die 
Subskala »Attraktivität« des AttrakDiff-Fragebogens (Hassenzahl et al. 2003) 
 In Bezug auf das affektive Erleben kann zudem der PANAS-Fragebogen angewandt werden. Bei diesem wer-
den anhand von Adjektiven zur Beschreibung von positiven oder negativen Gefühlszuständen die Empfindungen 
der Nutzer ermittelt. Dabei basiert PANAS  auf einem Modell nach dem die Affektlage durch zwei voneinander 
unabhängige Dimensionen (positiver und negativer Affekt) abgebildet und durch folgende Adjektive erfasst wer-
den: aktiv, angeregt, aufmerksam, begeistert, entschlossen, freudig erregt, interessiert, stark, stolz, wach (allesamt 
dem positiven Affekt zugeordnet) sowie ängstlich, bekümmert, beschämt, durcheinander, erschrocken, feindselig, 
gereizt, nervös, schuldig und verärgert (dem negativen Affekt zugeordnet). Zur Abstufung finden fünf Schritte 
Anwendung.674  

 

 
673 Durch die Anlehnung an etablierte psychologische Bedürfnistheorien sind die Bedürfnisskalen theoretisch 
sehr gut abgesichert und mehrfach validiert. Die genutzte Übersetzung durch Hassenzahl et al. (2010) kam 
ebenfalls bereits in einigen Studien mit interaktiven Produkten zum Einsatz und befinden sich aktuell auf dem 
Weg der Etablierung innerhalb der Forschungen zur Mensch-Computer-Interaktion. 
674 Die sind: (1) gar nicht, (2) ein bisschen, (3) einigermaßen, (4) erheblich und (5) äußerst.   
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Anhang 9: Auswertung EX I und EX II 

 
Abbildung 274: 
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Anhang 10: Auswertung Nachuntersuchung (EX II-II) 

 
Abbildung 275 
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Anhang 11: Wissenschaftsplakat zu Kapitel 4.3.2.5 

 

 



 
 

 
 

488 

  



K A P I T E L  7

L ITERATUR !

VERZEICHNIS



Abbildung 276



 

 
491 

Aakhus, Mark A. und James E. Katz. 2002. Perpetual 
contact: Mobile communication, private talk, public 
performance. Cambridge: Cambridge University 
Press.  

Acker, Alexander und Otto-Michael Nann. 1986. Film – 
Fernsehen – Video: Ein Leitfaden für die Praxis. 
München: TR-Verlag-Union. 

Acker, Stephen R. und Steven R. Levitt. 1987. 
"Designing videoconference facilities for improved 
eye contact."  Journal of Broadcasting & Electronic 
Media 31 (2): S. 181-191. 

Adenauer, Julian und Jörg Petruschat. 2012. Prototype! 
Physical, virtual, hybrid, smart. Tackling new 
challenges in design & engineering. Berlin: Form + 
Zweck. 

Agotai, Doris. 2007. Architekturen in Zelluloid. Bielefeld: 
transcript. 

Aicher, Otl und Robert Kuhn. 1995. Greifen und Griffe. 
Köln: König. 

Alberti, Leon Battista. 2002 [1435]. Della Pittura – Über 
die Malkunst. Oskar Bätschmann und Sandra 
Gianfreda (Hg.). Vol. 1. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft WBG. 

Albertson, Lesley A. 1984. "Future Teleconference 
Meetings: Pattern and Prediction." In: The 
Teleconferencing Resource Book. A Guide to 
Applications Planning, Lorne Parker, A. und Christine 
Olgren (Hg.), S. 394-401. Amsterdam/New 
York/Oxford: North Holland Elsevier Science 
Publishers BV. 

Andberg, Sami. 2008. "Video conferencing in distance 
education." Pro Gradu, Department of Computer 
Science, University of Helsinki. 

Anderson, Anne H, Claire O'Malley, Gwyneth Doherty-
Sneddon, Steve Langton, Alison Newlands, Jim 
Mullin, Anne Marie Fleming und Jeroen Van der 
Velden. 1997. "The impact of VMC on collaborative 
problem solving: An analysis of task performance, 
communicative process, and user satisfaction." In: 
Computers, cognition, and work. Video-mediated 
communication, Kathleen Finn, Abigail Sellen und 
Sylvia Wilbur (Hg.), S. 133-155. Mahwah: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

Andreas, Michael, Dawid Kasparowicz und Stefan 
Rieger. 2016. "Technik | Intimität. Einleitung in den 
Schwerpunkt." Zeitschrift für Medienwissenschaft 15 
(2): S. 10-17. 

Antheunis, Marjolijn L., Patti M. Valkenburg und 
Jochen Peter. 2007. "Computer-mediated 
communication and interpersonal attraction: An 
experimental test of two explanatory hypotheses."  
CyberPsychology & Behavior 10 (6): S. 831-836. 

Antoni, Conny. 1990. "Video-Konferenzen: 
Einstellungen und Erfahrungen von Mitarbeitern im 
Umgang mit einer neuen Kommunikationstecknik." 
Zeitschrift für Arbeits-und Organisationspsychologie 
34 (3): S. 125-134. 

Argyle, Michael und Mark Cook. 1976. Gaze and mutual 
gaze. Oxford: Cambridge University Press. 

Argyle, Michael und Janet Dean. 1965. "Eye-contact, 
distance and affiliation."  Sociometry: 289-304. 

Argyle, Michael, Mansur Lalljee und Mark Cook. 1968. 
"The Effects of Visibility onIinteraction in a Dyad."  
Human relations 21 (1): S. 3-17. 

Auer, Peter. 2017. "Anfang und Ende fokussierter 
Interaktion: Eine Einführung." InLiSt - Interaction 
Linguistic Structures 59. 

Auger, James. 2013. "Speculative Design: Crafting the 
Speculation." In: Digital Creativity, James Auger 
(Hg.), S. 11-35. 

Bakardjieva, Maria. 2006. "Domestication running 
wild. From the moral economy of the household to 
the mores of a culture." In: Domestication of media 
technology, T.  Berker, M. Hartmann, Y. Punie und K. 
Ward (Hg.), S. 62-79. Berkshire: Open University 
Press. 

Balász, Béla. 2002 [1924]. "Medienkonkurrenz: 
Schriftkultur, visuelle Kultur, Film." In: Texte zur 
Medientheorie, Günter Helmes und Werner Köster 
(Hg.), S. 138-142. Stuttgart: Reclam. Original-
ausgabe: Béla Balász: Der sichtbare Mensch (1924). 

Banek, Cora und Georg Banek. 2014. Porträtfotografie 
1: Der Mensch als Motiv. Leipzig: dpunkt. 

Bartel, Stefanie. 2013. Farben im Webdesign: Symbolik, 
Farbpsychologie, Gestaltung: Springer-Verlag. 

Barthes, Roland. 1989. Die helle Kammer. Bemerkungen 
zur Fotografie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

Bavelas, Janet Beavin, Linda Coates und Trudy 
Johnson. 2002. "Listener responses as a 
collaborative process: The role of gaze."  Journal of 
Communication 52 (3): S. 566-580. 

Baym, Nancy K., Yan Bing Zhang, Adrianne Kunkel, 
Andrew Ledbetter und Mei-Chen Lin. 2007. 
"Relational quality and media use in interpersonal 
relationships." New media & society 9 (5): S. 735-752. 

Beaudoin, Christopher E. 2008. "Explaining the 
relationship between internet use and 
interpersonal trust: Taking into account motivation 
and information overload." Journal of Computer-
Mediated Communication 13 (3): S. 550-568. 

Beck, Klaus. 2014. Computervermittelte Kommunikation 
im Internet. München: Oldenbourg. 

Beißwenger, Michael. 2007. Sprachhandlungs-
koordination in der Chat-Kommunikation. Susanne 
Günther, Klaus-Peter Konerding, Wolf-Andreas 
Liebert und Thorsten Roelcke (Hg.), Linguistik – 
Impulse & Tendenzen. Berlin: de Gruyter. 

Bekmeier-Feuerhahn, Sigrid und Angelika Eichenlaub. 
2004. "Produktivfaktor Vertrauen – Neue 
Anforderungen an die Öffentlichkeitsarbeit von 
und in Unternehmen im Zeitalter der E- Mail-
Kommunikation." In: Konsumentenverhaltens-
forschung im 21. Jahrhundert, Gröppel-Klein A. (Hg.), 
S. 387-412. Wiesbaden: Deutscher 
Universitätsverlag. 



 
 

 
 

492 

Bell, Robert A. und John A. Daly. 1984. "The affinity!
seeking function of communication."  
Communications Monographs 51 (2): S. 91-115. 

Benjamin, Walter. 1991. "Über Sprache überhaupt und 
über die Sprache des Menschen." In: Walter 
Benjamin. Gesammelte Schriften, Rolf Tiedemann 
und Hermann Schweppenhäuser (Hg.), S. 140-157. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

Benjamin, Walter. 2016 [1936]. Das Kunstwerk im 
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. 
Burkhardt Lindner (Hg.). Stuttgart: Reclam  

Berger, Peter L. und Thomas Luckmann. 1980. Die 
gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit: Eine 
Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt am Main: 
Fischer Taschenbuch-Verlag. 

Berolo, Sophia, Richard P. Wells und Benjamin C. 
Amick. 2011. "Musculoskeletal symptoms among 
mobile hand-held device users and their 
relationship to device use: A preliminary study in a 
Canadian university population."  Applied Ergo-
nomics 42 (2): S. 371-378. 

Biocca, Frank und Ben Delaney. 1995. "Immersive 
Virtual Reality Technology." In: Communication in 
the age of virtual reality, Frank Biocca und Mark R. 
Levy (Hg.), S. 57-124. Hillsdale: Lawrence Erlbaum 
Associates. 

Biocca, Frank, Jin Kim und Yung Choi. 2001. "Visual 
touch in virtual environments: An exploratory study 
of presence, multimodal interfaces, and cross-
modal sensory illusions."  Presence: tele-operators 
and virtual environments 10 (3):  
S. 247-265. 

Blascovich, Jim, Jack Loomis, Andrew C. Beall, Kimberly 
R. Swinth, Crystal L. Hoyt und Jeremy N. Bailenson. 
2002. "Immersive Virtual Environment Technology 
as a Methodological Tool for Social Psychology."  
Psychological Inquiry: An Inter-national Journal for 
the Advancement of Psychological Theory 13 (2): S. 
103-124. 

Bochet, Olivier, Talbot Page und Louis  Putterman. 
2006. "Communication and punishment in 
voluntary contribution experiments."  Journal of 
Economic Behavior & Organization Science 60 (1):  
S. 11-26. 

Bohannon, Leanne S., Andrew M. Herbert, Jeff B. Pelz 
und Esa M. Rantanen. 2013. "Eye contact and video-
mediated communication: A review."  Displays 34 
(2): S. 177-185. 

Bonsiepe, Gui. 1996. Interface: Design neu begreifen. 
Mannheim: Bollmann. 

Boos, Margarete, Kai J. Jonas und Kai Sassenberg. 
2000. Computervermittelte Kommunikation in 
Organisationen, Internet und Psychologie: Neue 
Medien in der Psychologie. Göttingen: Hogrefe. 

Bordia, Prashant. 1997. "Face-to-face versus 
computer-mediated communication: A synthesis of 
the experimental literature."  The Journal of Business 
Communication 34 (1): S. 99-118. 

Bos, Nathan, Darren Gergle, Judith S. Olson und Gary 
M. Olson. 2001. "Being there versus seeing there: 
Trust via video." CHI'01 extended abstracts on 
human factors in computing systems, Seattle. 

Böschen, Jasmin. 2021. "Interview-Forschung trotz 
Eigenbild? Videotelefonie als Forschungs-
instrument." In: Image - Zeitschrift für 
interdisziplinäre Bildwissenschaft, Johannes Breuer, 
Tobias Held und Goda Plaum (Hg.), S. 73-94. 

Böttcher, Dirk. 2017. "Das Geheimnis des 
umgestülpten Würfels." brand eins, S. 58-61. 

Boucher, Eliane M., Jeffrey T. Hancock und Philip J. 
Dunham. 2008. "Interpersonal sensitivity in 
computer-mediated and face-to-face 
conversations." Media Psychology 11 (2): S. 235-258. 

Brauer, Jennifer, Richard Illig, Claudia Nichterlein, Mira 
Reuter, Nina Runde, Monika Suckfüll und Sylvia 
Wächter. 2014. "Distanzverhalten im virtuell-realen 
Raum." In: E< 3Motion. Intimität in Medienkulturen, 
Kornelia Hahn (Hg.), S. 93-107. Wiesbaden: Springer 
VS. 

Braun, Sabine. 2004. Kommunikation unter widrigen 
Umständen? Fallstudien zu einsprachigen und 
gedolmetschten Videokonferenzen. Tübingen: 
Gunter Narr Verlag. 

Braun, Sabine. 2017. "What a micro-analytical investi-
gation of additions and expansions in remote inter-
preting can tell us about interpreters’ participation 
in a shared virtual space". Journal of Pragmatics 107: 
165-177.  

Breidenstein, Georg, Stefan Hirschauer, Herbert 
Kalthoff und Boris Nieswand. 2015. Ethnografie: Die 
Praxis der Feldforschung. Konstanz: utb. 

Brinker, Klaus und Sven Frederik Sager. 1989. 
Linguistische Gesprächsanalyse: Eine Einführung. Vol. 
30. Berlin: Erich Schmidt. 

Brochu, Eric, Peter Carbonetto, Karyn Moffatt und 
Pinar Muyan. 2004. Playing pictionary: An explora-
tion in Human-Computer Interaction. Vancouver. 

Bronner, Rolf. 1996. Entscheidungs-Prozesse in Video-
Konferenzen: Eine empirische Untersuchung der 
Leistungsfähigkeit moderner Kommunikation-
stechnik zur Bewältigung komplexer Management-
Aufgaben. Frankfurt a.M.: Peter Lang. 

Brosig, Jeannette, Joachim Weimann und Axel  
Ockenfels. 2003. "The Effect of Communication 
Media on Cooperation."  German Economic Review 4 
(2): S. 217-241. 

Broszinsky-Schwabe, Edith. 2011. Interkulturelle 
Kommunikation: Missverständnisse - Verständigung. 
Wiesbaden: Springer VS. 

Brown, Barry, Nicola Green und Richard Harper. 2001. 
Wireless World: Interdisciplinary perspectives on the 
mobile age. London: Springer. 

Bruce, Vicki. 1996. "The role of the face in 
communication: Implications for videophone 
design." Interacting with computers 8 (2): S. 166-176. 



 
 

 
 
493 

Bruce, Vicki und Andy Young. 1998. In the eye of the 
beholder: the science of face perception. Oxford: 
Oxford University press. 

Bucher, Hans-Jürgen. 2011. "Multimodales Verstehen 
oder Rezeption als Interaktion. Theoretische und 
empirische Grundlagen einer systematischen 
Analyse der Multimodalität." In: Bildlinguistik. 
Theorien–Methoden–Fallbeispiele, Hajo Diekmann-
shenke, Michael Klemm und Hartmut Stöckl (Hg.), S. 
123-156. Berlin: Erich Schmidt Verlag. 

Bühler, Karl. 2019 [1934]. "Sprachtheorie." In: 
Sprachwissenschaft: Ein Reader, Ludger Hoffmann 
(Hg.), S. 107-127. Berlin: de Gruyter. 

Bülskämper, Jens. 2020. "Figuren der Abstraktion." 
Kulturproleten.de: 
https://www.kulturproleten.de/2020/12/19/figure
n-der-abstraktion/. (Abgerufen am: 25.05.2021). 

Burgoon, Judee K., Fang Chen und Douglas P. 
Twitchell. 2010. "Deception and its detection under 
synchronous and asynchronous computer-
mediated communication."  Group Decision and 
Negotiation 19 (4): S. 345-366. 

Burgoon, Judee K. und Stephen B. Jones. 1976. 
"Toward a Theory of Personal Space Expectations 
and their Violations."  Human Communication 
Research 2 (2): S. 131-146. 

Burkart, Günter. 2000. "Mobile Kommunikation: Zur 
Kulturbedeutung des Handy." Zeitschrift für 
sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis: Soziale 
Welt, S. 209-231. 

Burkart, Roland. 2019 [1983]. Kommunikations-
wissenschaft: Grundlagen und Problemfelder einer 
interdisziplinären Sozialwissenschaft. Vol. 5. Wien, 
Köln, Weimar: Böhlau. 

Cappellini, M. und B. Azaoui. 2017. "Sequences of nor-
mative evaluation in two telecollaboration projects: 
A comparative study of multimodal feedback 
through desktop videoconference." Language 
Learning in higher education 7(1): 55-80.  

Carlson, John R. und Joey F. George. 2004. "Media 
appropriateness in the conduct and discovery of 
deceptive communication: The relative influence of 
richness and synchronicity."  Group Decision and 
Negotiation 13 (2): S. 191-210. 

Chafe, Wallace. 1994. Discourse, consciousness, and 
time: The flow and displacement of conscious 
experience in speaking and writing: University of 
Chicago Press. 

Cherry, E. Colin. 1952. "The communication of 
information (an historical review)."  American 
Scientist 40 (4): S. 640-725. 

Chien, Wei-Chi, Marc Hassenzahl und Eva Lenz. 2015. 
"Fürsorge, Gemeinsamkeiten, Pläne-Technik für 
Fernbeziehungen gestalten." In: Mensch & 
Computer, S.  Diefenbach, N. Henze und M.  Pielot 
(Hg.), S. 83-92. Stuttgart: Oldenbourg. 

Cipolletta, S., Frassoni, E. und Faccio, E. 2018. Constru-
ing a therapeutic relationship online: An analysis of 

videoconference sessions. Clinical  
Psychologist. 22(2): 220–229.  

Clark, Herbert H. 1996. Using Language. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Clark, Herbert H. und Susan E. Brennan. 1991. 
"Grounding in Communication." In: Perspectives on 
socially shared cognition, L. B. Resnick, J. M. Levine 
und S. D. Teasley (Hg.), S. 127-149. American 
Psychological Association. 

Cohen, Karen M. 1984. "Speaker Interaction: Video 
Teleconferencing versus Face-to-Face Meetings." In 
The Teleconferencing Resource Book. A Guide to 
Applications and Planning, Lorne A. Parker und 
Christine H. Olgren (Hg.), S. 288-298. Amsterdam, 
New York, Oxford: North Holland Elsevier Science 
Publishers BV. 

Cummings, Jonathon N., John B. Lee und Robert Kraut. 
2006. "Communication technology and friendship: 
The transition from high school to college." In: 
Computers, Phones, and the Internet: The Social 
Impact of Information Technology, Robert Kraut, M. 
Brynin und Sara Kiesler (Hg.). Oxford: Oxford 
University Press. 

Daft, Richard L.  und Robert H.  Lengel. 1986. 
"Organizational Information Requirements, Media 
Richness and Structural Design."  Management 
Science 32 (5): S. 554-571. 

Daft, Richard L. und Robert H. Lengel. 1984. 
"Information richness. A new approach to 
managerial behavior and organization design."  
Research in Organizational Behavior 6: S. 191-233. 

Dalley, D., Rahman, R. und Ivaldi, A. 2021. "Health Care 
Professionals’ and Patients’ Management of the In-
teractional Practices in Telemedicine Videoconfer-
encing: A Conversation Analytic and Discursive Sys-
tematic Review". Qualitative Health Research 31(4): 
804–814.  

Dang-Anh, Mark, Simone Pfeifer, Clemens Reisner und 
Lisa Villioth. 2017. "Navigationen: Medienpraktiken: 
Situieren, erforschen, reflektieren."  Navigationen-
Zeitschrift für Medien-und Kulturwissenschaften 17 
(1): S. 7-36. 

Davies, Graham, Hadyn D. Ellis und John Shepherd. 
1978. "Face recognition accuracy as a function of 
mode of representation."  Journal of Applied 
Psychology 63 (2): S. 180-187. 

De Fornel, Michel. 1994. "Le cadre interactionnel de 
l'échange visiophonique."  Réseaux. Commu-
nication-Technologie-Société 12 (64): S. 107-132. 

DeFleur, Melvin L. 1970. Theories of mass 
communication. New York: McKay. 

Dennis, Alan R. und Joseph S. Valacich. 1999. 
"Rethinking media richness: Towards a theory of 
media synchronicity." Proceedings of the 32nd 
Annual Hawaii International Conference on 
Systems Sciences, Maui. 

Deppermann, Arnulf und Reinhold Schmitt. 2007. 
"Koordination. Zur Begru ̈ndung eines neuen 



 
 

 
 

494 

Forschungsgegenstandes." In: Koordination. 
Analysen zur multimodalen Interaktion, Reinhold 
Schmitt (Hg.), S. 15-54. Tübingen: Narr. 

Develotte, Christine, Nicolas Guichon und Caroline 
Vincent. 2010. "The use of the webcam for teaching 
a foreign language in a desktop videoconferencing 
environment."  ReCALL 22 (3): S. 293-312. 

Dickel, Sascha. 2017. "Irritierende Objekte. Wie 
Zukunft prototypisch erschlossen wird."  
BEHEMOTH - A Journal on Civilisation 10 (1): S. 171-
190. 

Dickel, Sascha. 2019. Prototyping Society: Zur 
vorauseilenden Technologisierung der Zukunft. 
Bielefeld: transcript Verlag. 

Dictionaries, Oxford. 2015. "Selfie". Oxford University 
Press. 

Diefenbach, Sara und Marc Hassenzahl. 2010. 
Handbuch zur Fun-ni Toolbox–User Experience 
Evaluation auf drei Ebenen. Folkwang Universität 
Essen. 

Dietmar, Christine. 2008. "„Wir telefonieren jeden 
Abend … das ist uns ganz wichtig.“ Rituale bei der 
mediatisierten Kommunikation in Paar-
beziehungen." In: Medienkultur und soziales 
Handeln, Tanja Thomas (Hg.), S. 105-118. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Doarn, Charles R. 2009. "The power of video 
conferencing in surgical practice and education."  
World Journal of Surgery 33 (7): S. 1366-1367. 

Doherty-Sneddon, Gwyneth, Anne Anderson, Claire 
O’Malley, Steve Langton, Simon Garrod und Vicki 
Bruce. 1997. "Face-to-face and video-mediated 
communication: A comparison of dialogue 
structure and task performance."  Journal of 
Experimental Psychology: Applied 3 (2): S. 105-125. 

Döring, Nicola. 2003. Sozialpsychologie des Internet: Die 
Bedeutung des Internet für Kommunikations-
prozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und 
Gruppen. Göttingen: Hogrefe. 

Döring, Nicola und Jürgen Bortz. 2016. 
Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- 
und Humanwissenschaften. Vol. 5. Berlin, 
Heidelberg: Springer. 

Dössel, Christine. 2020. "Winken." Süddeutsche 
Zeitung, 08.05.2020. https://www.sueddeutsche 
.de/kultur/videotelefonie-winken-1.4901558. 

Dourish, Paul, Annette Adler, Victoria Bellotti und 
Austin Henderson. 1996. "Your place or mine? 
Learning from long-term use of audio-video 
communication."  Computer Supported Cooperative 
Work (CSCW) 5 (1): S. 33-62. 

Drewes, Detlef. 1997. Die Online-Gesellschaft: Die 
virtuelle Zukunft hat begonnen. München: Langen 
Müller/Herbig. 

DTEN. o.J. "DTEN." accessed 02.09.2020. 
https://de.dten.com/me. 

Dudenredaktion. "Intimität". In: Duden Online 
(Abgerufen am 28.11.2021). 

Dudenredaktion. "Selfiestick". In: Duden Online 
(Abgerufen am 28.11.2021). 

Dudenredaktion. "Stativ". In: Duden Online (Abgerufen 
am 28.11.2021). 

Dudenredaktion. "Usability". In: Duden Online, 
(Abgerufen am 28.11.2021). 

Dudenredaktion. "Videokonferenz". In: Duden Online, 
(Abgerufen am 28.11.2021). 

Due, B. 2021. "RoboDoc: Semiotic resources for achiev-
ing face-to-screenface formation with a 
telepresence robot". Semiotica 238: 253-278.  

Dunne, Anthony und Fiona Raby. 2013. Speculative 
everything: design, fiction, and social dreaming. 
Cambridge: MIT press. 

Duval, Shelley und Robert A. Wicklund. 1972. A theory 
of objective self awareness. Oxford: Academic Press. 

Ehrenkranz, Melanie. 2019. "Apple's iOS 13 Lets Us 
Fake Intimacy in FaceTime by Correcting Our Gaze 
to Look Into the Camera." gizmodo.com: 
https://gizmodo.com/apples-ios-13-lets-us-fake-
intimacy-in-facetime-by-corr-1836074445 
(Abgerufen am 19.06.2020). 

Eichenlaub, Angelika. 2010. Vertrauensaufbau bei 
virtueller Kommunikation durch Ähnlichkeits-
wahrnehmung. Wiesbaden: Springer. 

Ekman, Paul und Wallace V. Friesen. 1975. Unmasking 
the face: A guide to recognizing emotions from 
facial cues. Prentice Hall: Englewood Cliffs. 

Ellgring, Johann Heinrich. 1986. "Nonverbal 
expression of psychological states in psychiatric 
patients."  European archives of psychiatry and 
neurological sciences 236 (1): S. 31-34. 

Ellgring, Johann Heinrich. 1989. "Facial expression as a 
behavioral indicator of emotional states."  
Pharmacopsychiatry 22: S. 23-28. 

Ernst, Christoph und Jens Schröter. 2020. Zukünftige 
Medien: Eine Einführung. Medienwissenschaft: 
Einführungen kompakt. Wiesbaden: Springer VS. 

Ertl, Bernhard, Birgitta Kopp und Heinz Mandl. 2008. 
"Supporting learning using external representat-
ions."  Computers & Education 51 (4): S. 1599-1608. 

Ertl, Bernhard Matthias. 2003. "Kooperatives Lernen in 
Videokonferenzen. Förderung von individuellem 
und gemeinsamem Lernerfolgdurch external 
repräsentierte Strukturangebote." Disseration am 
FB Philosophie, Ludwig-Maximilians-Universität. 

Esslinger, Hartmut. 2018. "Hässlichkeit akzeptiere ich 
nicht". Süddeutsche Zeitung, 12.09.2018. 

Estes, Adam Clark. 2020. What comes after Zoom 
fatigue. Vox Media: www.vox.com/re-
code/21314793/zoom-fatigue-video-chat-face-
book-google-meet-microsoft-teams (Abgerufen 
am 17.07.2020). 

Evans, Dylan. 2002. Wörterbuch der Lacanschen 
Psychoanalyse. Wien: Turia+ Kant. 

Fahle, Oliver, Marek Jancovic, Elisa Linseisen und 
Alexandra Schneider. 2020. "Medium. Format: 



 
 

 
 
495 

Einleitung in den Schwerpunkt."  Zeitschrift für 
Medienwissenschaft 12 (22-1): S. 10-18. 

Färber, Berthold. 1993. "Videokonferenzen: 
Einsatzbereiche und Grenzen."  Office Management 
(4): S. 45-47. 

Feige, Daniel Martin. 2018. "Ästhetisches 
Funktionieren. Prolegomena zur einer Ästhetik des 
Smartphones." In: Smartphoneästhetik: Zur 
Philosophie und Gestaltung mobiler Medien, Oliver 
Ruf (Hg.), S. 33-46. Bielefeld: transcript. 

Ferran, Carlos und Stephanie Sussman. 2008. 
"Videoconferencing in the Field: A Heuristic 
Processing Model."  Management Science 54: S. 
1565-1578. 

Fiedler, Marina. 2009. "Cooperation in virtual worlds."  
Schmalenbach Business Review 61 (2): S. 173-194. 

Fiedler, Marina und Julia Gallenkamp. 2008. 
"Virtualisierung der Kommunikation: Der Beitrag 
von Informationsreichhaltigkeit für Kooperation."  
Wirtschaftsinformatik 50 (6): S. 472-481. 

Fiehler, Reinhard. 1990. "Kommunikation, Information 
und Sprache. Alltagsweltliche und 
wissenschaftliche Konzeptualisierungen und der 
Kampf um die Begriffe." In: Information ohne 
Kommunikation? Die Loslösung der Sprache vom 
Sprecher, edited by Rüdiger Weingarten, S. 99-128. 
Frankfurt a.M. : Fischer. 

Fiehler, Reinhard. 2005. "Gesprochene Sprache." In: 
Duden. Die Grammatik, S. 1175-1256. Mannheim: 
Dudenverlag. 

Filbig, Andreas. 2020. "WhatsApp Video-Gruppenchat 
ab sofort mit mehr Personen möglich." Techbook: 
https://www.techbook.de/mobile/whatsapp-
video-gruppenchat-test. (Abgerufen am 
08.05.2020). 

Finn, Kathleen. 1997. "Introduction: An Overview of 
video-mediated communication literature." In: 
Computers, cognition, and work. Video-mediated 
communication, Kathleen Finn, Abigail Sellen und 
Sylvia Wilbur (Hg.), S. 3-22. Mahwah: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

Fischer, Kerstin und Thora  Tenbrink. 2003. "Video 
conferencing in a transregional research 
cooperation: Turn-taking in a new medium." In: 
Connecting Perspectives. Videokonferenz: Beiträge zu 
ihrer Erforschung und Anwendung, Jana Döring, H. 
Walter Schmitz und Olaf A. Schulte (Hg.),  
S. 89-104. Aachen: Shaker. 

Fischer, Kurt. 1987. Bildkommunikation: Bedeutung, 
Technik und Nutzung eines neuen 
Informationsmediums. Berlin, Heidelberg, New York, 
London, Paris, Tokyo: Springer. 

Fischer-Lichte, Erika. 2004. Ästhetik des Performativen. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

Fleck, Ludwik. 1986. Cognition and Fact: Materials on 
Ludwik Fleck. Robert S. Cohen und Thomas Schnelle 
(Hg.). Vol. 87, Boston studies in the philosophy of 
science. Dordrecht: D. Reidel Publishing. 

Flohrer, Walter. 1988. "Benutzergesichtspunkte des 
Bildtelefons." In: ITG-Fachtagung "Nutzen und 
Technik von Kommunikationsendgeräten (ITG-
Fachbericht, Bd. 101), S. 393-407. Berlin, Offenbach: 
vde-Verlag. 

Flohrer, Walter. 1990. "Methodisches Gestalten am 
Beispiel des Bildtelefons." In: Benutzerfreundliche 
Kommunikation / User-Friendly Communication, 
Horst Ohnsorge (Hg.), S. 66-81. Berlin, Heidelberg: 
Springer. 

Flohrer, Walter und "ans-Jürgen Mosel. 1989. "Vom 
Telefon zum multifunktionalen Bildtelefon."  
it - Information Technology 31 (3): S. 196-204. 

Foraita, Sabine, Bianca Herlo und Axel Vogelsang. 
2020. "Introduction." In Matters of Communication: 
Formen und Materialitäten gestalteter 
Kommunikation, Sabine Foraita, Bianca Herlo und 
Axel Vogelsang (Hg.), S. 8-17. Berlin: de Gruyter. 

Ford, Cecilia E., Barbara A. Fox und Sandra  Thompson. 
1996. "Practices in the construction of turns."  
Pragmatics. Quarterly Publication of the Inter-
national Pragmatics Association 6 (3): S. 427-454. 

Forgas, Joseph P. 1992. Soziale Interaktion und 
Kommunikation: Eine Einführung in die 
Sozialpsychologie. Weinheim: Beltz. 

Forghani, Azadeh und Carman Neustaedter. 2014. 
"The routines and needs of grandparents and 
parents for grandparent-grandchild conversations 
over distance." Proceedings of the SIGCHI 
Conference on Human Factors in Computing 
Systems, Toronto, Ontario, Canada. 

Franzke, Anna, Sara Tom#i$ und Katharina Menne. 
2020. "Digital gegen das Virus." ZEIT Online: 
https://www.zeit.de/campus/2020-03/hoch-
schulen-coronavirus-semesterbeginn-online-
seminare-epidemie. (Abgerufen am 14.09.2021). 

Freeman, Mark. 1998. "Video conferencing: A solution 
to the multi!campus large classes problem?"  British 
Journal of Educational Technology 29 (3):  
S. 197-210. 

Frey, Siegfried. 1984. Nonverbale Kommunikation, 
Broschüre der SEL-Stiftung für technische und 
wirtschaftliche Kommunikationsforschung. 
Stuttgart: SEL-Stiftung. 

Friebel, Martin, Jens Loenhoff, H. Walter Schmitz und 
Olaf A. Schulte. 2003. "„Siehst Du mich?“–„Hörst Du 
mich?“ Videokonferenzen als Gegenstand 
kommunikationswissenschaftlicher Forschung."  
kommunikation@ gesellschaft 4: S. 1-23. 

Friedrich, Claudia. 2020. Kultur der Video-Telefonie. 
Radiobeitrag für WDR 5 Scala: WDR 5. Ausgestrahlt 
am 11.05.2020. 

Fritze, Yvonne und Yngve Troye Nordkvelle. 2003. 
"Comparing lectures: Effects of the technological 
context of the studio."  Education and Information 
Technologies. The Official Journal of the IFIP Technical 
Committee on Education 8 (4): S. 327-343. 



 
 

 
 

496 

Frohlich, Norman und Joe Oppenheimer. 1998. "Some 
consequences of e-mail vs. face-to-face co-
mmunication in experiment."  Journal of Economic 
Behavior Organization Science 35 (3): S. 389-403. 

Fuchs-Heinritz, Werner, Rüdiger Lautmann, Otthein 
Rammstedt und Hanns J. Wienold. 2007. Lexikon 
zur Soziologie. Wiesbaden: Verlag für 
Sozialwissenschaften. 

Fussell, Susan R. und N. I.  Benimoff. 1995. "Social and 
cognitive processes in interpersonal 
communication: Implications for advanced 
telecommunications technologies."  Human Factors 
37 (2): S. 228-250. 

Garau, Maia, Mel Slater, Simon Bee und Martina Angela 
Sasse. 2001. "The impact of eye gaze on 
communication using humanoid avatars." 
Proceedings of the SIGCHI conference on Human 
factors in computing systems, Seattle. 

Gates, Bill. 1999. "The future of software." 35th 
anniversary of the Laboratory for Computer Science 
(LCS), MIT. 

Gediga, Günther und Kai-Christoph Hamborg. 2002. 
"Evaluation in der Software-Ergonomie: Methoden 
und Modelle im Software-Entwicklungsprozess."  
Zeitschrift für Psychologie 210 (1): S. 40-57. 

Geipel, Ines. 2020. "Unterrichten mit Zoom: Vierzig 
Augen schauen dich an. ." Frankfurkter Allgemeine 
Zeitung: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ 
buecher/themen/vierzig-augen-schauen-dich-an-
unterrichten-mit-zoom-16755555.html?print 
PagedArticle=true#pageIndex_3. (Abgerufen am 
06.05.2020) 

Gelbmann, Gerhard. 2001. "Gibt es Prinzipien 
zwischenmenschlicher Kommunikation? Der Clou 
des Konstruktivismus."  Aufwind. Junge Forschung 
an der Universität Wien. Acht wissenschaftliche 
Projekte, unterstützt durch Forschungsstipendien der 
Universität Wien: S. 25-32. 

Geller, Valerie und Phillip Shaver. 1976. "Cognitive 
consequences of self-awareness."  Journal of 
experimental social psychology 12 (1): S. 99-108. 

Gengnagel, Christoph, Emilia Nagy und Rainer Stark. 
2016. Rethink! Prototyping: Transdisciplinary 
Concepts of Prototyping. Cham: Springer. 

George, Paul St. 2008. Telectroscope. Installation. 
London, New York. 

Gerfen, Wilfried. 1986. Videokonferenz. Alternative für 
weltweite geschäftliche Kommunikation - ein Leit-
faden fu ̈r Anwender. Heidelberg: Decker's Verlag. 

Gergen, Kenneth. 2002. "The challenge of absent 
presence." In Perpetual contact: Mobile 
communication, private talk, public performance, 
James E. Katz und Mark Aakhus (Hg.). Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Giddens, Anthony. 2001. Entfesselte Welt: Wie die 
Globalisierung unser Leben verändert. Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp. 

Goffman, Erving. 1971. Verhalten in sozialen 
Situationen. Strukturen und Regeln der Interaktion im 
öffentlichen Raum. Gütersloh: Bertelsmann. 

Goffman, Erving. 1974. Das Individuum im öffentlichen 
Austausch: Mikrostudien zur öffentlichen Ordnung. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

Goffman, Erving. 1995 [1959]. Wir alle spielen Theater. 
München: Piper. 

Goffman, Erving. 2005. "Redestatus." In: Rede-Weisen. 
Formen der Kommunikation in sozialen Situationen, 
Hubert Knoblauch, Christine Leuenberger und 
Bernt Schnettler (Hg.). Konstanz: UVK. 

Gold, Elliot M. 1979. "Attitudes to intercity travel 
substitution."  Telecommunications Policy 3 (2):  
S. 88-104. 

Goodfellow, Robin, Ingrid Jefferys, Terry Milest und 
Tim Shirra. 1996. "Face-to-face language learning at 
a distance? A study of a videoconference try-out."  
ReCALL 8 (2): S. 5-16. 

Goodwin, Charles. 1981. Conversational organization: 
Interaction between speakers and hearers. New York: 
Academic Press. 

Goodwin, Marjorie Harness. 2017. "Haptic sociality: 
The embodied interactive constitution of intimacy 
through touch." In: Intercorporeality: Emerging 
socialities in interaction, Christian Meyer, Jürgen 
Streeck und J. Scott Jordan (Hg.), S. 73-102. New 
York: Oxford University Press. 

Gotthelf, Gabriela. 2005. Gemeinsam an getrennten 
Orten? Zur Relevanz von Raum und Kontext in der 
Videokonferenz. Aachen: Shaker. 

Gottwald, Peter. 2002. "Intimität als Facette des 
Humanen: Die immer neue Frage nach der 
Bezüglichkeit des Menschen." In: Die Globalisierung 
der Intimität: die Zukunft intimer Beziehungen im 
Zeitalter der Globalisierung, Wolfgang Hantel-
Quitmann und Peter Kastner (Hg.), S. 117-124. 
Gießen: Psychosozial-Verlag. 

Gottwald, Regina. 2008. "Intimität als soziologischer 
Begriff." Diplomarbeit am Institut für Soziologie, 
Universität Wien. 

Grabbe, Lars C., Dimitri Liebsch und Patrick Rupert-
Kruse. 2014. Auf dem Sprung zum bewegten Bild. 
Narration, Serie und (proto-)filmische Apparate. Lars 
Grabbe, Dimitri Liebsch und Patrick Rupert-Kruse 
(Hg.). Köln: Halem. 

Grabbe, Lars C. 2021. Analytische Phänosemiose. 
Marburg: Büchner-Verlag.  

Grammer, Karl. 1995. Signale der Liebe: Die biologischen 
Gesetze der Partnerschaft. Hamburg: Hoffmann und 
Campe. 

Gratzfeld, Reiner. 1996. "Videoconferencing – 
Erfahrungen in der Henkel-Gruppe." In: Office 
Management, S. 22-25. Baden-Baden, Düsseldorf. 

Graumann, Carl Friedrich. 1972. "Interaktion und 
Kommunikation." In: Handbuch der Psychologie, Carl 
Friedrich Graumann (Hg.), S. 1109-1262. Göttingen: 
Hogrefe. 



 
 

 
 
497 

Greschke, Heike. 2014. "Mein Smartphone ist mein 
Schatz." In: E< 3Motion, Kornelia Hahn (Hg.), S. 151-
167. Wiesbaden: Springer VS. 

Gülich, Elisabeth und Lorenza Mondada. 2008. 
"Konversationsanalyse: Eine Einführung am Beispiel 
des Französischen."  Tübingen: Max Niemeyer. 

Günther, Johann. 2003. "Videokonferenz in der Lehre." 
In: Connecting Perspectives. Videokonferenz. Beiträge 
zu ihrer Erforschung und Anwendung, Jana Döring, H. 
Walter Schmitz und Olaf A. Schulte (Hg.), S. 119-254. 
Aachen: Shaker. 

Guo, Jiajing , Yoyo  Tsung-Yu Hou, Harley Mueller, 
Katherine Tang und Susan R. Fussell. 2019. "As If I 
Am There: A New Video Chat Interface Design for 
Richer Contextual Awareness." Extended Abstracts 
of the 2019 CHI Conference on Human Factors in 
Computing Systems, Glasgow, Scotland Uk. 

Hagener, Malte. 2020. Splitscreen-Realität: „Wir sind 
beobachtete Beobachter“. Interviewer: Marco 
Kasang. Spiegel Online: https://www.spie-
gel.de/kultur/kino/splitscreen-realitaet-wir-sind-
beobachtete-beobachter-a-3cc0d866-14fe-4315-
a9f2-f1649a509c45# (Abgerufen am 21.04.2020). 

Hahn, Kornelia. 2014. "E< 3Motion. Intimität in 
Medienkulturen." In: E< 3Motion, Kornelia Hahn 
(Hg.), S. 7-18. Wiesbaden: Springer VS. 

Hall, Edward Twitchell. 1959. The Silent Language. New 
York: Garden City. 

Hall, Edward Twitchell. 1976. Die Sprache des Raumes. 
Düsseldorf: Schwann. 

Han, Byung-Chul. 2013. Im Schwarm: Ansichten des 
Digitalen. Berlin: Matthes & Seitz Verlag. 

Handwerker, Hermann O. 2006. "Somatosensorik." In: 
Neuro-und Sinnesphysiologie, Robert F. Schmidt und 
Hans-Georg Schaible (Hg.), S. 227-256. Berlin, 
Heidelberg, New York: Springer. 

Hanekop, Heidemarie und Volker Wittke. 2006. "Die 
Entwicklung neuer Formen mobiler Kommu-
nikation und Mediennutzung." In: Internet-
ökonomie der Medienbranche, Svenja Hagenhoff 
(Hg.), S. 109-138. Göttingen: Universitätsverlag 
Göttingen. 

Hansraj, Kenneth. 2014. "Assessment of stresses in the 
cervical spine caused by posture and position of the 
head." Surgical technology international 25:  
S. 277-279. 

Hantel-Quitmann, Wolfgang. 2002. "Die 
Globalisierung der Intimität: Die Zukunft intimer 
Beziehungen im Zeitalter der Globalisierung." In: 
Die Globalisierung der Intimität: Die Zukunft intimer 
Beziehungen im Zeitalter der Globalisierung, 
Wolfgang Hantel-Quitmann und Peter Kastner 
(Hg.), S. 21-62. Gießen: Psychosozial-Verlag. 

Hantel-Quitmann, Wolfgang und Peter Kastner. 2002. 
"Auf dem Wege zu einer globalen 
Mitmenschlichkeit." In: Die Globalisierung der 
Intimität: Die Zukunft intimer Beziehungen im 
Zeitalter der Globalisierung, Wolfgang Hantel-

Quitmann und Peter Kastner (Hg.), S. 15-20. Gießen: 
Psychosozial-Verlag. 

Harnack, Klaus und Andreas Mühlenberend. 2017. 
"Democratic Tableware: An interdisciplinary ap-
proach to foster collective decision making." 

Harper, Richard, Rod Watson und Christian Licoppe. 
2017. "Interpersonal video communication as a site 
of human sociality."  Pragmatics. Quarterly Publica-
tion of the International Pragmatics Association 27 
(3): S. 301-318. 

Hart, Paul, Lynne Svenning und John Ruchinskas. 1995. 
"From face-to-face meeting to video teleconferenc-
ing: Potential shifts in the meeting genre."  Manage-
ment Communication Quarterly 8 (4):  
S. 395-423. 

Hartlieb, Nikolaus und Alexander Zaiser. 2010. "Online-
Intimität: You can be however you want to be." 
Bildermedien, Tagungsband zu den 4. Studenti-
schen Medientagen, Chemnitz. 

Hartmann, Tilo. 2004. "Computervermittelte Kommu-
nikation." In: Lehrbuch der Medienpsychologie, Ro-
land Mangold, Peter Vorderer und Gary Bente (Hg.), 
S. 673-694. Göttingen: Hogrefe. 

Hassenzahl, Marc, Michael Burmester und Franz Koller. 
2003. "AttrakDiff: Ein Fragebogen zur Messung 
wahrgenommener hedonischer und pragmatischer 
Qualität." In: Mensch & Computer 2003.  
Interaktion in Bewegung, Jürgen Ziegler und Gerd 
Szwillus (Hg.), S. 187-196. Stuttgart, Leipzig: Vieweg 
+ Teubner. 

Hassenzahl, Marc, Sarah Diefenbach und Anja Göritz. 
2010. "Needs, affect, and interactive products - Fac-
ets of user experience." Interacting with computers 
22 (5): S. 353-362. 

Hauck, Mirjam. 2019. "Warum Apples Design-Fetisch 
schlecht für die Nutzer ist." Süddeutsche Zeitung: 
https://www.sueddeutsche.de/digital/apple-de-
sign-jony-ive-steve-jobs-braun-1.2912833 (Abge-
rufen am 28.06.2019). 

Hausendorf, Heiko. 2013. "On the interactive achieve-
ment of space - and its possible meanings." In: 
Space in Language and Linguistics: geographical, 
interactional cognitive perspectives, Peter Auer, 
Martin Hilpert und Anja Stukenbrock (Hg.), S. 276-
303. Berlin, Boston: de Gruyter. 

Hausendorf, Heiko. 2015. "Interaktionslinguistik." In: 
Sprachwissenschaft im Fokus. Positionsbestim-
mungen und Perspektiven, Ludwig Eichinger (Hg.), 
S. 43-69. Berlin, Boston: de Gruyter. 

Hayduk, Leslie A. 1978. "Personal space: An evaluative 
and orienting overview."  Psychological Bulletin 85 
(1): S. 117-134. 

Heath, Christian, Paul Luff und Abigail Sellen. 1997. 
"Reconfiguring media space: supporting collabora-
tive work." In: Video-mediated communication, ed-
ited by Kathleen Finn, Abigail Sellen und Sylvia Wil-
bur, S. 323-347. Manwah, New York: Lawrence 
Earlbaum. 



 
 

 
 

498 

Heger, Klaus. 1971. Monem, Wort, Satz und Text. Klaus 
Baumgärtner und Peter von Matt (Hg.), Konzepte 
der Sprach- und Literaturwissenschaft. Tübingen: 
Max Niemeyer Verlag. 

Heider, Thomas, Markus Stegmann und René Zey. o.J. 
Redesign. In: Designlexikon International: 
http://www.designlexikon.net/Fachbegriffe/R/re-
design.html (Abgerufen am 28.10.2021).  

Heine, Steven J., Timothy Takemoto, Sophia 
Moskalenko, Jannine Lasaleta und Joseph Henrich. 
2008. "Mirrors in the Head: Cultural Variation in 
Objective Self-Awareness."  Personality and Social 
Psychology Bulletin 34 (7): S. 879-887. 

Held, Tobias. 2017. "Design und virtuelle 
Kommunikation: Eine designwissenschaftliche 
Studie zur digitalen Kommunikation in 
Fernbeziehungen." In: Bildverstehen: Spielarten und 
Ausprägungen der Verarbeitung multimodaler 
Bildmedien, Lars C. Grabbe, Patrick Rupert-Kruse 
und Norbert M. Schmitz (Hg.), S. 205-236. 
Darmstadt: Büchner Verlag  

Held, Tobias. 2018. "Vom realen Gespräch zum 
digitalen Pendant: Überlegungen zur Reproduktion 
der Face-to-Face-Kommunikation im Cyberspace."  
Visual Past. A Journal for the Study of Past Visual 
Cultures Volume 5: Bildsinne – Image Senses: S. 139-
173. 

Held, Tobias. 2020a. "Face to Face: Sozio-interaktive 
Potentiale der Videotelefonie."  Journal für 
Medienlinguistik. Special Issue: Mobile Medien-
praktiken im Spannungsfeld von Öffentlichkeit, 
Privatheit und Anonymität 2 (2): S. 157-194. 

Held, Tobias. 2020b. Face-to-Interface: Eine Kultur- und 
Technikgeschichte der Videotelefonie. Marburg: 
Büchner-Verlag. 

Held, Tobias. 2021. "Quo vadis? Überlegungen zur 
Designausbildung im Spannungsfeld zwischen 
Theorie und Praxis." In: Eric McLuhan and the Media 
Ecology in the XXI Century, Lars C Grabbe, Oliver Ruf 
und Tobias Held (Hg.), S. 106-117. Marburg: 
Büchner-Verlag. 

Held, Tobias. 2022. "Eigen- und Selbstbild: 
Überlegungen zur technischen Ästhetik des 
Eigenbilds in der Videotelefonie." In: Technik-
Ästhetik. Zur Theorie techno-ästhetischer Realität, 
Oliver Ruf und Lars C. Grabbe (Hg.). Bielefeld: 
transcript (Im Erscheinen). 

Held, Tobias. 2022. "Körper, Medien: Gedanken und 
Gestaltungsansätze zur (Re-)Verkörperlichung der 
Videotelefonie" In: Atlas der Datenkörper, Marlene 
Bart, Johannes Breuer und Alex Leo Freier (Hg.), S. 
74- 81. Bielefeld: transcript (Im Erscheinen). 

Hellige, Hans Dieter. 2007. Die Entwicklung des 
Bildtelefons unter dem Aspekt der ergonomischen 
Gestaltung. Universität Bremen. 

Hellmann, Michael. 2004. Videokonferenzen als 
Alternative zum Geschäftsreisetourismus - eine 

kommunikationswissenschaftliche Untersuchung. 
München: GRIN Verlag. 

Hensler, Sara. 2020. Zoom Fatigue. In 100 Sekunden 
Wissen: Radiobeitrag für SRF 2 Kultur. 05.05.2020. 

Hickethier, Knut. 1978. "Lexikon der Grundbegriffe der 
Film-und Fernsehsprache." In: Film-und 
Fernsehsprache. Texte zur Entwicklung, Struktur und 
Analyse der Film- und Fernsehsprache, Joachim 
Paech (Hg.), S. 45-57. Frankfurt a.M./ Berlin/ 
München:  Verlag Moritz Diesterweg. 

Hiemstra, Glen E. 1986. "The electronic organization: 
Communicating and organizing in a new age." In 
Organization--communication: emerging perspe-
ctives, Lee Thayer (Hg.), S. 196-220. New Jersey: 
Norwood. 

Hillmann, Karl-Heinz. 1994. Wörterbuch der 
Soziologie. Stuttgart: Kröner. 

Hindmarsh, J., Fraser, M., Heath, C., Benford, S. und C. 
Greenhalgh 1998. "Fragmented interaction: estab-
lishing mutual orientation in virtual environments." 
In: Proceedings of the 1998 ACM conference on 
Computer supported cooperative work (CSCW '98). 
Association for Computing Machinery, New York: 
217–226.  

Hindmarsh, J., Fraser, M., Heath, C., Benford, S. und C. 
Greenhalgh. 2000. "Object-focused interaction in 
collaborative virtual environments. " ACM Transac-
tions on Computer-Human Interaction 7(4): 477-509.  

Hjulstad, J. 2016. "Practices of Organizing Built Space 
in Videoconference-Mediated Interactions."  
Research on Language and Social Interaction 49(4): 
325-341.  

Hoets, Dirk-Jan und Herre van Van Oostendorp. 1998. 
"Characteristics of Communication in Telecon-
ferencing."  Trends in Communication 4 (3): S. 75-95. 

Höflich, Joachim. 1996. Technisch vermittelte 
interpersonale Kommunikation: Grundlagen, 
organisatorische Medienverwendung, Konstitution 
„elektronischer Gemeinschaften“, Studien zur 
Kommunikationswissenschaft. Opladen: West-
deutscher Verlag. 

Höflich, Joachim R. 2004. "Kommunikation im 
Cyberspace und der Wandel von 
Vermittlungskulturen: Zur Veränderung sozialer 
Arrangements mediatisierter 
Alltagskommunikation." In: Soziologie des 
Cyberspace: Medien, Strukturen und Semantiken, Udo 
Thiedeke (Hg.), S. 144-169. Wiesbaden: Springer. 

Hoppenstedt, Max. 2020. "Virtuelle Familientreffen: 
Mit diesen Programmen klappt der Video-Chat mit 
der Familie am besten." Spiegel Online: 
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/skype-
zoom-whatsapp-mit-diesen-apps-klappt-der-vi-
deo-chat-am-besten-a-c6aab418-ef98-4024-8f9c-
a878ed042fc9?sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0 
DZCxpPYDCQgO1dEMph (Abgerufen am 
09.05.2020). 



 
 

 
 
499 

Houston, Thomas. 2012. "Dataland: the MIT's '70s 
media room concept that influenced the Mac." The 
Verge, 24.05.2012. 

Hsieh, Yuli Patrick. 2012. "Online social networking 
skills: The social affordances approach to digital 
inequality."  First Monday 17 (4). 

Huguet, Pascal, Marie P. Galvaing, Jean M. Monteil und 
Florence Dumas. 1999. "Social presence effects in 
the Stroop task: further evidence for an attentional 
view of social facilitation."  Journal of personality and 
social psychology 77 (5): S. 1011-1025. 

Husserl, Edmund. 1952. Ideen zu einer reinen 
Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie: Zweites Buch Phänomenologische 
Untersuchungen zur Konstitution. Marly Biemel und 
HL van Breda (Hg.). Den Haag: Martinus Nijhoff. 

Husserl, Edmund. 1973. Zur Phänomenologie der 
Intersubjektivität: Texte aus dem Nachlass Zweiter 
Teil: 1921–1928. Vol. 14: Springer. 

Ingold, Tim. 2000. The perception of the environment: 
essays on livelihood, dwelling and skill. London, New 
York: Routledge. 

Isaacs, Ellen A. und John C. Tang. 1994. "What video 
can and cannot do for collaboration: A case study."  
Multimedia Systems 2: S. 63-73. 

Isaacs, Ellen A. und John C. Tang. 1997. "Studying 
video-based collaboration in context: From small 
workgroups to large organizations." In: Computers, 
cognition, and work. Video-mediated 
communication, Kathleen Finn, Abigail Sellen und 
Sylvia Wilbur (Hg.), S. 173-197. Mahwah: Lawrence 
Erlbaum. 

Jahn, Johannes und Stefanie Lieb. 2008. Wörterbuch 
der Kunst. Vol. 13. Stuttgart: Kröner. 

Jakobsson, Mikael. 2002. "Rest in peace, bill the bot: 
Death and life in virtual worlds." In: The social life of 
avatars. Presence and Interaction in Shared Virtual 
Environments, Schroeder Ralph (Hg.), S. 63-76. 
London: Springer. 

Jakonen, T. und H. Jauni. 2021. "Mediated learning ma-
terials: visibility checks in telepresence robot medi-
ated classroom interaction." Classroom Discourse 
12(1-2): 121-145.  

Jamieson, Lynn. 2011. "Intimacy as a Concept: 
Explaining Social Change in the Context of 
Globalisation or Another Form of Ethnocentricism?"  
Sociological Research Online 16 (4): S. 151-163. 

Jeska, Simone. 2007. Transparente Kunststoffe: Entwurf 
und Technologie. Berlin: de Gruyter. 

Johannsen, Andreas. 2013. Telepräsenz und eLearning: 
Ein Konzept für das virtualisierte Seminar. Helmut 
Krcmar (Hg.), Informationsmanagement und 
Computer Aided Team. Wiesbaden: Deutscher 
Universitätsverlag. 

Johansen, Robert. 1977. "Social evaluations of 
teleconferencing."  Telecommunications Policy 1 (5): 
S. 395-419. 

Johnson, John Till. 1991. "Videoconferencing. Not just 
Talking Heads."  Data Communications 20 (15):  
S. 66-68. 

Joinson, Adam N. 2001. "Self-disclosure in computer-
mediated communication: The role of self-
awareness and visual anonymity."  European Journal 
of Social Psychology 31 (2): S. 177-192. 

Jones, Brennan, Kody Dillmann, Richard Tang, 
Anthony Tang, Ehud Sharlin, Lora Oehlberg, 
Carman Neustaedter und Scott Bateman. 2016. 
"Elevating Communication, Collaboration, and 
Shared Experiences in Mobile Video through 
Drones." Proceedings of the 2016 ACM Conference on 
Designing Interactive Systems (DIS 2016): S. 1123-
1135. 

Jones, E.E. und Harold Gerard. 1967. Foundations of 
social psychology. New York: John Wiley & Sons. 

Jones, Matt. 2013. Connbox: Prototyping a physical 
product for video presence with Google Creative 
Lab, 2011. Berglondon.com. 

Jonkisz, Ewa, Helfried Moosbrugger und Holger 
Brandt. 2012. "Planung und Entwicklung von Tests 
und Fragebogen." In: Testtheorie und 
Fragebogenkonstruktion, Moosbrugger Helfried und 
Kelava Augustin (Hg.), S. 27-74. Berlin, Heidelberg: 
Springer. 

Joost, Gesche. 2012. "Partizipative Formen der 
Gestaltung und die Verwicklungen von Theorie und 
Praxis." In: Der menschliche Faktor, S. 57-72. 
München: Wilhelm Fink Verlag. 

Judge, Tejinder K., Carman Neustaedter und Andrew F. 
Kurtz. 2010. "The family window: the design and 
evaluation of a domestic media space." Proceedings 
of the SIGCHI Conference on Human Factors in 
Computing Systems, Atlanta, Georgia, USA. 

Kaerlein, Timo. 2018. Smartphones als digitale 
Nahkörpertechnologien: Zur Kybernetisierung des 
Alltags, Digitale Gesellschaft. Bielefeld: transcript. 

Kappas, Arvid und Nicole C. Krämer. 2011. Face-to-face 
communication over the Internet: Emotions in a web 
of culture, language, and technology. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Karabasz, Ina. 2020. "Zoom-Fatigue: Warum uns 
Videokonferenzen auslaugen." Handelsblatt: 
https://www.handelsblatt.com/technik/digitale-
revolution/digitale-revolution-zoom-fatigue-
warum-uns-videokonferenzen-auslaugen/260022 
64.html?ticket=ST-2730694qd7dVyw9s4TdF4h 
Asreu-ap1 (Abgerufen am 15.07.2020.) 

Katz, James E. und Mark A. Aakhus. 2002. Perpetual 
contact: Mobile communication, private talk, public 
performance. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Keating, Elizabeth und Gene Mirus. 2003. "American 
Sign Language in virtual space: Interactions 
between deaf users of computer-mediated video 
communication and the impact of technology on 



 
 

 
 

500 

language practices."  Language in Society 32 (5):  
S. 693-714. 

Kellner, Bernd, Lothar Mühlbach, Angela Prussog und 
Götz Romahn. 1985. "Bildtelefon mit Blickkontakt? 
– Technische Möglichkeiten und empirische 
Untersuchungen."  Nachrichtentechnische Zeit-
schrift (ntz) 38: S. 698-703. 

Kendon, Adam. 1967. "Some functions of gaze-
direction in social interaction."  Acta psychologica 
26: S. 22-63. 

Kercher, Jan. 2001. Nonverbale Kommunikation. 
Signale, Wirkung und Probleme. München: GRIN 
Verlag. 

Kerkau, Florian. 2003. "Die Bedeutung des direkten 
Blickkontaktes bei der medienvermittelten „Face-
to-face“-Kommunikation." In: Connecting Per-
spectives: Videokonferenz: Beiträge zu ihrer 
Erforschung und Anwendung, Jana Döring, H. Walter 
Schmitz und Olaf A Schulte (Hg.), S. 57-71. Aachen: 
Shaker. 

Kern, R. und C. Develotte. 2018. Screens and Scenes. 
Multimodal Communication in Online Intercultural 
Encounters. Routledge.  

Kiesler, Sara, Jane Siegel und Timothy McGuire. 1984. 
"Social psychological aspects of computer-
mediated communication." American Psychologist 
39 (10): S. 1123-1134. 

Klotz, Ulrich. 2001. "Software: Anmerkungen zur 
Bedeutung und Gestaltung der Technologie, die 
den Computer zum universellen Instrument macht. 
." In: Der digitale Wahn, Bernhard E. Bürdek (Hg.), S. 
11-28. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

Knapp, Frank und Martin Heidingsfelder. 1999. Drop-
Out-Analyse: Wirkungen des Untersuchungs-
designs. In: Aktuelle Online Forschung, Ulf-Dietrich 
Reips (Hg.). 

Koda, Tomoko. 1996. "Agents with faces: A study on 
the effects of personification of software agents." 
MIT Media Lab, Massachusetts Institute of 
Technology. 

Kohout, Annekathrin. 2020. "Ästhetik der (Selbst-
)Kontrolle." Sofrischsogut: https://sofrischsogut. 
com/2020/11/18/asthetik-der-selbst-kontrolle/ 
(Abgerufen am 18.11.2020). 

Kopp, Guido. 2004. Audiovisuelle Fernkommunikation: 
Grundlagen der Analyse und Anwendung von 
Videokonferenzen. Wiesbaden: VS-Verlag für 
Sozialwissenschaften. 

Korak, Christina. 2010. Remote interpreting via Skype: 
Anwendungsmöglichkeiten von VoIP-Software im 
Bereich Community Interpreting – Communicate 
everywhere? Berlin: Frank & Timme. 

Körschen, Marc, Jessica Pohl, Walter Schmitz und Olaf 
A Schulte. 2002. "Neue Techniken der qualitativen 
Gesprächsforschung: Computergestützte Trans-
kription von Videokonferenzen."  Forum Quali-tative 
Sozialforschung 3 (2). 

Kotthaus, Britta und Johann Heinrich Ellgring. 1991. 
"Erkennen von Emotionen in Abhängigkeit von der 
Video-Bildqualität." Video Informationen 14: S. 21-
25. 

Kratz, Sven, Daniel  Avrahami, Don Kimber, Jim 
Vaughan, Patrick Proppe und Don Severns. 2015. 
"Polly Wanna Show You: Examining Viewpoint-
Conveyance Techniques for a Shoulder-Worn 
Telepresence System." Proceedings of the 17th 
International Conference on Human-Computer 
Interaction with Mobile Devices and Services 
Adjunct, Copenhagen, Denmark. 

Kraut, Robert E. und Robert S. Fish. 1995. "Prospects for 
video telephony."  Telecommunications Policy 19 (9): 
S. 699-719. 

Kravagna, Christian. 1997. "Privileg Blick."  Kritik der 
visuellen Kultur. Berlin: Rotation. 

Kreimeier, Klaus. 1997. "Authentizität und Fiktion. 
Strategien des Dokumentarischen in den 
technischen Bildern."  Zeitschrift für Literatur-
wissenschaft und Linguistik 27 (2): S. 94-106. 

Kresic, Marijana. 2000. "Kommunikationstheorie und 
Internet."  Networx Nr. 15. 

Krippendorff, Klaus. 2013. Die semantische Wende. Ralf 
Michel (Hg.). Basel: Birkhäuser. 

Kröger, Janina. 2020. "Videocall mit Freunden: Mit 
diesen Tools verständigt ihr euch trotz Distanz." PC 
Spezialist: https://www.pcspezialist.de/blog/ 
2020/04/22/videocall/ (Abgerufen am 15.05.2020). 

Krotz, Friedrich. 2007. Mediatisierung: Fallstudien zum 
Wandel von Kommunikation. Wiesbaden: VS Verlag 
für Sozialwissenschaften. 

Krotz, Friedrich. 2008. "Kultureller und 
gesellschaftlicher Wandel im Kontext des Wandels 
von Medien und Kommunikation." In: Medienkultur 
und soziales Handeln. Gesellschaftstheoretische und 
empirische Analysen der Mediatisierung des Alltags, 
Tanja Thomas (Hg.), S. 44-62. Wiesbaden: Springer 
VS. 

Kohonen-Aho, L., & A. Vatanen 2021. "(Re-)Opening an 
encounter in the virtual world of Second Life: On 
types of joint presence in avatar interaction." Jour-
nal für Medienlinguistik 4(2): 14–51.  

Kühn, Anja. 2011. "Computerspiel und Immersion."  In: 
Jahrbuch immersiver Medien 2011. Institut für 
immersive Medien (Hg.): S. 50-62, Kiel: FH Kiel 

Kuster, Claudia, Tiberiu Popa, Jean-Charles Bazin, Craig 
Gotsman und Markus  Gross. 2012. "Gaze correction 
for home video conferencing."  ACM Transactions on 
Graphics 31 (6). 

Küthe, Erich und Fabian  Küthe. 2002. Marketing mit 
Farben: Gelb wie der Frosch. Wiesbaden: Gabler 
Verlag. 

Lacan, Jacques. 1987. "Die vier Grundbegriffe der 
Psychoanalyse."  Weinheim: Quadriga 

Lanwer, Jens Philipp. 2019. "Erzählen im virtuellen 
Interaktionsraum."  Networx 84: http://www.medi-
ensprache.net/ networx/networx-84.pdf.  



 
 

 
 
501 

Laseau, Paul. 2000. Graphic thinking for architects and 
designers: New Jersey: John Wiley & Sons. 

Lawson, Tony, Chris Comber, Jenny Gage und Adrian 
Cullum!Hanshaw. 2010. "Images of the future for 
education? Videoconferencing: A literature review."  
Technology, Pedagogy and Education 19 (3): S. 295-
314. 

Ledbetter, Andrew M. 2010. "Family communication 
patterns and communication competence as 
predictors of online communication attitude: 
Evaluating a dual pathway model."  Journal of 
Family Communication 10 (2): S. 99-115. 

Lertes, Peter. 1926. Fernbildtechnik und elektrisches 
Fernsehen. Frankfurt a.M.: Bechold Verlags-
buchhandlung. 

LG. 2020. "LG Wing: Take flight to New Spaces.". 
Webseite LG: https://www.lg.com/global/lgwing. 
(Abgerufen am 15.09.2020). 

Licoppe, Christian. 2004. "‘Connected’presence: The 
emergence of a new repertoire for managing social 
relationships in a changing communication 
technoscape."  Environment and planning D: Society 
and Space 22 (1): S. 135-156. 

Licoppe, C. und L. Dumoulin. 2015. "Is there someone 
in my videoconference room?: Managing remote 
witnesses in distributed courtrooms". New York, Ox-
ford University Press: 191–219.  

Licoppe, Christian und Julien Morel. 2012. "Video-in-
interaction: “Talking heads” and the multimodal 
organization of mobile and Skype video calls."  
Research on Language & Social Interaction 45 (4):  
S. 399-429. 

Licoppe, Christian und Zbigniew Smoreda. 2005. "Are 
social networks technologically embedded? How 
networks are changing today with changes in 
communication technology."  Social networks 27 (4): 
S. 317-335. 

Liebling, Barry A und Phillip Shaver. 1973. "Evaluation, 
self-awareness, and task performance."  Journal of 
Experimental Social Psychology 9 (4): S. 297-306. 

Lim, Youn-Kyung, Erik Stolterman und Josh 
Tenenberg. 2008. "The anatomy of prototypes: 
Prototypes as filters, prototypes as manifestations 
of design ideas." ACM Transactions on Computer-
Human Interaction (TOCHI) 15 (2): S. 1-27. 

Lindemann, Gesa. 2014. "Weltzugänge." Die 
mehrdimensionale Ordnung des Sozialen. 
Weilerswist: Velbrück Wissenschaft. 

Lindemann, Gesa. 2017. "Leiblichkeit und Körper." In: 
Handbuch Körpersoziologie: Band 1: Grundbegriffe 
und theoretische Perspektiven, Robert Gugutzer, 
Gabriele Klein und Michael Meuser (Hg.), S. 57-66. 
Wiesbaden: Springer Fachmedien. 

Linke, Christine. 2010. Medien im Alltag von Paaren: 
Eine Studie zur Mediatisierung der Kommunikation in 
Paarbeziehungen. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften. 

Lo, Shao-Kang und Ting Lie. 2008. "Selection of 
communication technologies – A perspective based 
on information richness theory and trust."  
Technovation 28 (3): S. 146-153. 

Löber, Andreas und Gerhard Schwabe. 2007. "Audio vs. 
Chat bei Aufgaben mit Unsicherheit: Die 
Produktivität folgt anderen Regeln als bei 
mehrdeutigen Aufgaben." In eOrganisation: Service-
, Prozess-, Market-Engineering. 8. Internationale 
Tagung Wirtschaftsinformatik 2007, Andreas 
Oberweis (Hg.), S. 769-786. Karlsruhe: 
Universitätsverlag Karlsruhe. 

Loenhoff, Jens. 2001. Die kommunikative Funktion der 
Sinne. Theoretische Studien zum Verhältnis von 
Kommunikation, Wahrnehmung und Bewegung. 
Konstanz: Universitätsverlag Konstanz. 

Loenhoff, Jens. 2003. "Technisch erzeugte 
Wahrnehmungsbedingungen und ihre Bedeutung 
für audiovisuelle Fernkommunikation." In: 
Connecting Perspectives – Videokonferenz: Beiträge 
zu ihrer Erforschung und Anwendung, Jana Döring, H. 
Walter Schmitz und Olaf A. Schulte (Hg.). Aachen: 
Shaker. 

Lowry, Paul Benjamin, Tom L. Roberts, Nicholas C. 
Romano Jr, Paul D. Cheney und Ross T. Hightower. 
2006. "The impact of group size and social presence 
on small-group communication: Does computer-
mediated communication make a difference?" 
Small Group Research 37 (6): S. 631-661. 

Lubahn, Bente. 2020. "Hallo, verstehst du mich?" ZEIT 
23/2020, Psychologie. 

Luhmann, Niklas. 1982. Liebe als Passion: Zur Codierung 
von Intimität. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

Luhmann, Niklas. 1984. Soziale Systeme: Grundriss einer 
allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

Macrae, C. Neil, Galen V. Bodenhausen und Alan B. 
Milne. 1998. "Saying no to unwanted thoughts: self-
focus and the regulation of mental life."  Journal of 
personality and social psychology 74 (3): S. 578-589. 

Madianou, Mirca und Daniel Miller. 2012. Migration 
and new media: Transnational families and 
polymedia. Abingdon: Routledge. 

Majewski, Maike. 2016. "Zur Bedeutung von Open 
Source für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft." In: 
Die Welt reparieren, S. 93-103. transcript-Verlag. 

Maleyka, Laura. 2019. "Selfie-Kult: Bildvermittelte 
Kommunikation und Selbstbildnis als 
Kommunikationskode im digitalen Raum."  
kommunikation@ gesellschaft 20: S. 1-28. 

Manovich, Lev. 2005. Black Box - White Cube, 
Internationaler Merve Diskurs. Berlin: Merve. 

Manten, Arie A. 1984. "Trends in video 
teleconferencing." In: The Teleconferencing Resource 
Book: A Guide to Applications and Planning, Lorne A. 
Parker und Christine H. Olgren (Hg.), S. 61-65. 
Amsterdam: Elsevier. 

Mareis, Claudia. 2014. Theorien des Designs zur 
Einführung. Hamburg: Junius. 



 
 

 
 

502 

Martinich, Aloysius. 1984. Communication and 
Reference. Roland Posner und Georg Meggle (Hg.), 
Foundations of Communication. Library Edition. 
Berlin, New York: de Gruyter. 

McAndrew, Patrick, Sandra P. Foubister und Terry 
Mayes. 1996. "Videoconferencing in a language 
learning application." Interacting with computers 8 
(2): S. 207-217. 

McGurk, Harry und John MacDonald. 1976. "Hearing 
lips and seeing voices." Nature 264: S. 746-748. 

McLuhan, Eric. 2021. "Media Ecology in the XXI 
Century." In: Eric McLuhan and the Media Ecology in 
the XXI Century, Lars C Grabbe, Oliver Ruf und Tobias 
Held (Hg.), S. 22-77, Marburg: Büchner-Verlag. 

McLuhan, Marshall. 1964. Understanding Media. The 
Extensions of Man. New York: McGraw-Hill. 

McLuhan, Marshall. 2011 [1962]. Die Gutenberg-
Galaxis. Die Entstehung des typographischen 
Menschen. Max Nänny (Übers.). Hamburg: Ginko 
Press. 

Meier, Anne, Hans Spada und Nikol Rummel. 2007. "A 
rating scheme for assessing the quality of 
computer-supported collaboration processes."  
International Journal of Computer-Supported 
Collaborative Learning 2 (1): S. 63-86. 

Meier, Christoph. 1999. "Neue Medien - neue 
Kommunikationsformen? Strukturmerkmale von 
Videokonferenzen." In: Sprache und neue Medien. 
Institut fu ̈r deutsche Sprache, Jahrbuch 1999,  
W. Kallmeyer (Hg.), S. 195-221. Berlin: de Gruyter. 

Meier, Christoph. 2000. "Videokonferenzen - 
Beobachtungen zu Struktur, Dynamik und Folgen 
einer neuen Kommunikationssituation."  
Computervermittelte Kommunikation in 
Organisationen: S. 153-164. 

Meier, Simon. 2016. "Telegrafie, Telefon, Bildtelefonie, 
SMS: Technische Medien der 
Individualkommunikation." In: Handbuch Medien-
rhetorik, Arne Scheuermann und Francesca Vidal 
(Hg.), S. 422-439. Berlin: de Gruyter. 

Merleau-Ponty, Maurice. 1966. Phänomenologie der 
Wahrnehmung. Berlin: de Gruyter. 

Merleau-Ponty, Maurice. 1994. Das Sichtbare und das 
Unsichtbare. R. Giuliani und Waldenfels B. (Übers.), 
München: Fink. 

Merten, Klaus. 1977. Kommunikation: Eine Begriffs-und 
Prozeßanalyse, Studien zur Sozialwissenschaft. 
Opladen: Westdeutscher Verlag. 

Mesch, Gustavo S. und Ilan Talmud. 2006. "Online 
friendship formation, communication channels, 
and social closeness." International Journal of 
Internet Science 1 (1): S. 29-44. 

Meyer-Brehm, Julia. 2019. "Memojis: Oh, du süße 
Unverbindlichkeit." Beige: https://beige.de/artikel/ 
kultur-kunst-kolumne-memojis-trend-iphone-
avatar-whatsapp. (Abgerufen am 06.05.2020).  

Microsoft. 2020. "Microsoft Teams. Einfach + Sicher.": 
https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-

365/microsoft-teams/group-chat-
software?&ef_id=Cj0KCQjwhtT1BRCiARIsAGlY51Ii9
w_7KTbEButan4KI575cz7VTo88dwhMIxh9wil5rVV
FXdRShptMaAgehEALw_wcB:G:s&OCID=AID20009
57_SEM_Cj0KCQjwhtT1BRCiARIsAGlY51Ii9w_7KTb
EButan4KI575cz7VTo88dwhMIxh9wil5rVVFXdRShp
tMaAgehEALw_wcB:G:s. (Abgerufen am 
08.05.2020.). 

Miller, Daniel und Jolynna Sinanan. 2014. Webcam. 
Cambridge: Polity Press. 

Mok, Diana, Barry Wellman und Juan Carrasco. 2010. 
"Does distance matter in the age of the internet?"  
Urban Studies 47 (13): S. 2747-2783. 

Mondada, Lorenza. 2007. "Operating together 
through videoconference: Members' procedures for 
accomplishing a common space of action." In: 
Orders of ordinary action: respecifying sociological 
knowledge, Stephen Hester und David Francis (Hg.), 
S. 51-67. Farnham: Ashgate. 

Mondada, Lorenza. 2010. "Eröffnung und Vor-
Eröffnung in technisch vermittelter Interaktion: 
Videokonferenzen." In: Situationeröffnungen: Zur 
multimodalen Herstellung fokussierter Interaktion, 
Lorenza Mondada und Reinhold Schmitt (Hg.), S. 
277-336. Tübingen: Narr. 

Moorstedt, Michael. 2020. "Tech-Branche will die 
Videokonferenz neu erfinden: Das elektrische 
Kissen." Süddeutsche Zeitung: https://www.sued 
deutsche.de/kultur/zoom-videokonferenz-corona 
-1.5147562. (Abgerufen am 14.12.2020). 

Morris, Desmond, Peter Collett, Peter Marsh und Marie 
O'Shaughnessy. 1979. Gestures. Their origins and 
distribution. New York: Stein & Day. 

Mühlbach, Lothar. 1990. "Nutzungsaspekte von 
Videokonferenzsystem." In: Benutzerfreundliche 
Kommunikation / User-Friendly Communication. 
Telecommunications (Veröffentlichungen des/ 
Publications of the Münchner Kreis. Übernationale 
Vereinigung für Kommunikationsforschung, 
Supranational Association for Communications 
Research), Horst Ohnsorge (Hg.), S. 217-233. Berlin, 
Heidelberg: Springer. 

Mühlbach, Lothar, Martin Böcker und Angela Prussog. 
1995. "Telepresence in videocommunications: A 
study on stereoscopy and individual eye contact."  
Human Factors 37 (2): S. 290-305. 

Mühlen-Achs, Brigitta. 1977. Filmsprache und 
Wirklichkeit: Zur Wirkung von filmischen 
Unterrichtsdokumenten. München: Ehrenwirth. 

Mühlenberend, Andreas. 2019. "Berührungspunkte. 
Ein interdisziplinäres Designprojekt für die 
Neurorehabilitation nach Schlaganfall." In: Idee, 
Inhalt, Form: Beiträge zur Gestaltung der Gegenwart, 
Windfried Speitkamp und Claudia Weinreich (Hg.), 
S. 275-283. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar. 

Mühlenfeld, Hans-Ullrich. 2004. Der Mensch in der 
Online-Kommunikation: Zum Einfluss webbasierter, 
audiovisueller Fernkommunikation auf das Verhalten 



 
 

 
 
503 

von Befragten. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-
Verlag. 

Münsterberg, Hugo. 2002 [1916]. "Das Lichtspiel. Eine 
psychologische Studie (1916) und andere Schriften 
zum Kino." In: Texte zur Medientheorie, Günter 
Helmes und Werner Köster (Hg.), S. 131-138. 
Stuttgart: Reclam. 

Myers, Lynne. 2020. "Vincent Leroy proposes to graft 
elegant steel blades onto an old windmill in 
lanzarote." Designboom: https://www.design 
boom.com/design/vincent-leroy-elegant-steel-
blades-windmill-lanzarote-09-08-2020/. 
(Abgerufen am 12.02.2021). 

Nagel, Wolfram und Valentin Fischer. 2013. Multiscreen 
Experience Design: Prinzipien, Muster und Faktoren 
für die Strategieentwicklung und Konzeption digitaler 
Services für verschiedene Endgeräte. Schwäbisch 
Gmünd: digiparden. 

Nemitz, Rolf. 2014. "Lacan entziffern.": https://lacan-
entziffern.de/trieb/obertitel-lacans-schemata/. 
(Abgerufen am 26.02.2021). 

Nessmann, Karl. 1991. "Die Elemente der Filmsprache: 
Darstellungsformen und Gestaltungsmittel." In: 
Massenmedien verstehen: Hintergrundwissen für 
Lehrer und Medienerzieher, S. 74-81. Wien: 
Österreichischer Bundesverlag. 

Neustaedter, Carman und Saul Greenberg. 2012. 
"Intimacy in long-distance relationships over video 
chat." In: Proceedings of the SIGCHI Conference on 
Human Factors in Computing Systems, S. 753-762. 
ACM. 

Neustaedter, Carman, Jason Procyk, Anezka Chua, 
Azadeh Forghani und Carolyn Pang. 2020. "Mobile 
Video Conferencing for Sharing Outdoor Leisure 
Activities over distance" Human-computer 
interaction 35 (2): S. 103-142. 

Newcomb, Theodore M. 1953. "An approach to the 
study of communicative acts."  Psychological review 
60 (6): S. 393-404. 

Nilles, Jack, Roy Carlson, Paul Gray und Gerhard 
Hanneman. 1976. The Telecommunications-
Transportation Tradeoff. Options for Tomorrow. New 
York: John Wiley and Sons. 

Nielsen, A. M. R. 2020. "Co-constructing the Video Con-
sultation-competent patient." Social Interaction 
Video-Based Studies of Human Sociality 3 (3). 

Noll, A. Michael. 1992. "Videophone: A flop that won't 
die." New York Times, 12.01.1992. 

O'Hagan, Minako. 1996. The coming industry of 
teletranslation: overcoming communication barriers 
through telecommunication. Susan Bassnett und 
André Lefevere (Hg.), Topics in Translation. 
Clevedon, Philadelphia, Adelaide: Multilingual 
Matters. 

O'Hara, Kenton, Alison Black und Matthew Lipson. 
2006. "Everyday practices with mobile video 
telephony." Proceedings of the SIGCHI conference 
on Human Factors in computing systems, Montréal. 

O'Hara, Kenton, Alison Black und Matthew Lipson. 
2009. "Media Spaces and Mobile Video Telephony." 
In: Media Space 20+ Years of Mediated Life, S. 
Harrison (Hg.). London: Springer-Verlag. 

O'Malley, Claire, Steve Langton, Anne Anderson, 
Gwyneth Doherty-Sneddon und Vicki Bruce. 1996. 
"Comparison of face-to-face and video-mediated 
interaction."  Interacting with computers 8 (2):  
S. 177-192. 

O’Doherty, Brian. 1996 [1976]. In der weißen 
Zelle/Inside the White Cube. Wolfgang Kemp (Hg.). 
Berlin: Merve. 

O’Dowd, Robert. 2000. "Intercultural learning via 
videoconferencing: A pilot exchange project."  
ReCALL 12 (1): S. 49-61. 

Oberpriller, Selina. 2020. "Videokonferenzen: Das Ende 
von echter Nähe." ZEIT Wissen 03/2020. 

Olson, Gary M. und Judith S. Olson. 2000. "Distance 
matters." Human–computer interaction 15 (2-3):  
S. 139-178. 

Olson, Judith S., Gary M. Olson und David Meader. 
1997. "Face-to-face group work compared to 
remote group work with and without video." In: 
Computers, cognition, and work. Video-mediated 
communication, Kathleen Finn, Abigail Sellen und 
Sylvia Wilbur (Hg.), S. 157-172. Mahwah: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

Olson, Judith S., Gary M. Olson und David K. Meader. 
1995. "What mix of video and audio is useful for 
small groups doing remote real-time design work?" 
CHI95: Conference on Human Factor in Computing 
Systems, Denver. 

Östberg, Olov, Björn Lindström und Per!Olof Renhäll. 
1989. "Contribution of display size to speech 
intelligibility in videophone systems."  International 
Journal of Human!Computer Interaction 1 (2): S. 149-
159. 

Otto, Isabell. 2018. "Wie (nicht) mit dem Computer 
kollaborieren?" In: Kollaboration: Beiträge zur 
Medientheorie und Kulturgeschichte der 
Zusammenarbeit, Isabell Otto, Samantha Schramm, 
Tristan Thielmann und Nacim Ghanbari (Hg.), S. 
201-234. München: Wilhelm Fink. 

Pachler, Norbert, Ben Bachmair und John Cook. 2010. 
Mobile learning: Structures, Agency, Practices. Vol. 10. 
New York: Springer. 

Lutz, H. und E. Palenga-Möllenbeck. 2011. "Das Care-
Chain-Konzept auf dem Prüfstand. Eine Fallstudie 
der transnationalen Care-Arrangements polnischer 
und ukrainischer Migrantinnen.“ Gender. Zeit-
schrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft 1: 9-
27. 

Palmer, Mark T. 1995. "Interpersonal communication 
and virtual reality: Mediating interpersonal 
relationships." In: Communication in the age of 
virtual reality, Frank Biocca und Mark R. Levy (Hg.), 
S. 277-299. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. 



 
 

 
 

504 

Panofsky, Erwin. 2001. Die altniederländische Malerei: 
Ihr Ursprung und Wesen. Jochen Sander und 
Stephan Kemperdick (Hg.). Köln: DuMont. 

Périn, Pascal. 1983. "Communication interactive de 
groupe et médiatisation."  Psychologie française 28 
(3-4): S. 289-296. 

Peters, John Durham. 1999. Speaking into the air. 
Chicago: University of Chicago Press. 

Petriglieri, Gianpiero. 2020. The reason Zoom calls 
drain your energy: Video chat is helping us stay 
employed and connected. But what makes it so 
tiring - and how can we reduce ‘Zoom fatigue’? In: 
BBC Worklife, Manyu Jiang (Hg.): BBC. 

Pfeffer, Florian. 2014. To do: Die neue Rolle der 
Gestaltung in einer veränderten Welt. Strategien - 
Werkzeuge - Geschäftsmodelle. Mainz: Hermann 
Schmidt. 

Platon. 2002. "Phaidros oder Vom Schönen." In: Texte 
zur Medientheorie, Kurt Hildebrandt (Hg.). Stuttgart: 
Reclam. 

Pleiss, Paula L. 2020. "Warum Videoanrufe so 
anstrengend für die Psyche sind." Welt Online: 
https://www.welt.de/kmpkt/article207918607/Neu
es-Arbeiten-Warum-Videoanrufe-so-anstreng-end-
fuer-die-Psyche-sind.html (Abgerufen am 
03.06.2020.). 

Plessner, Helmuth. 1965. Die Stufen des Organischen 
und der Mensch: Einleitung in die philosophische 
Antropologie. Berlin: de Gruyter. 

Pohl, Rüdiger. 2004. Cognitive illusions: A handbook on 
fallacies and biases in thinking, judgement and 
memory. New York: Psychology Press. 

Polanyi, Michael. 1964. Personal knowledge. Toward a 
post-critical philosophy. New York: Harper 
Torchbooks. 

Portway, Patrick S. und Carla Lane. 1997. Guide to 
Teleconferencing and Distance Learning. 
Livermore: Applied Business  

Preger, Sven. 2014. Zustand Schwarz. In:  Redaktions-
konferenz vom 17.07.2014: https://www.deutsch-
landfunknova.de/beitrag/schwarz-ist-keine-farbe-
sondern-ein-zustand, Deutschlandfunk Nova  

Pronin, Emily. 2007. "Perception and misperception of 
bias in human judgment."  Trends in cognitive 
sciences 11 (1): S. 37-43. 

Prüfer, Tillmann. 2011. "Flach, schwarz, alle gleich." 
ZEITmagazin, 27.01.2011. 

Prüfer, Tillmann. 2014. "Selfies: Ich bin hier, also bin 
ich." ZEITmagazin, 10.07.2014. 

Pye, Roger und Ederyn Williams. 1977. 
"Teleconferencing: is video valuable or is audio 
adequate?"  Telecommunications Policy 1 (3):  
S. 230-241. 

Ramirez, Artemio und Judee K. Burgoon. 2004. "The 
effect of interactivity on initial interactions: The 
influence of information valence and modality and 
information richness on computer!mediated 

interaction."  Communication Monographs 71 (4):  
S. 422-447. 

Reis, Harry T. und Phillip Shaver. 2018. "Intimacy as an 
interpersonal process." In: Relationships, well-being 
and behaviour – Selected works of Harry T. Reis,  
S. 367-389. London: Routledge. 

Reuter, Michael. 1990. Telekommunikation: Aus der 
Geschichte in die Zukunft. Heidelberg: R.v. Decker. 

Robertson, Adi. 2013. BERG builds a home videophone 
for Google with the Connbox prototype. 

Roll, Julia. 2017. "Die Relevanz von Aufmerksamkeit für 
Kommunikation und Mediennutzung." In: 
Kommunikation im öffentlichen Raum: 
Aufmerksamkeit und Mediennutzung, S. 23-119. 
Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 

Rosen, Evan. 1996. Personal videoconferencing. 
Greenwich: Manning.  

Rosenbaun, L.; Rafaeli, S., Kurzon, D. 2016. "Blurring the 
boundaries between domestic and digital spheres: 
Competing engagements in public google 
hangouts." Pragmatics 26 (2): 291-304.  

Rosetti, Daniel K. und Theodore J. Surynt. 1985. "Video 
teleconferencing and performance."  The Journal of 
Business Communication 22 (4): S. 25-31. 

Rothe, Friederike. 2004. "Face-to-face-Kommunikation 
und computervermittelte Kommunikation: Kritik 
eines Vergleichs."  Journal für Psychologie 12 (4): S. 
370-385. 

Rothe, Friederike. 2006. Zwischenmenschliche 
Kommunikation: Eine interdisziplinäre Grundlegung, 
Kommunikationswissenschaft. Wiesbaden: Deu-
tscher Universitäts-Verlag. 

Rudman, Carrie, Richard Hertz, Catherine Marshall und 
Elizabeth Dykstra-Erickson. 1997. "Channel 
overload as a driver for adoption of desktop video 
for distributed group work." In: Computers, 
cognition, and work. Video-mediated 
communication, Kathleen Finn, Abigail Sellen und 
Sylvia Wilbur (Hg.), S. 199-223. Mahwah: Lawrence 
Erlbaum.  

Ruesch, Jurgen und Gregory Bateson. 1995. 
Kommunikation: die soziale Matrix der Psychiatrie. 
Heidelberg: Carl Auer Verlag. 

Ruf, Oliver. 2018. Vorwort. Oliver Ruf (Hg.), 
Smartphoneästhetik: Zur Philosophie und Gestaltung 
mobiler Medien. Bielefeld: transcript. 

Ruf, Oliver. 2020. "Zoomen: Zur Konstitution 
kommunikationsästhetischer Systeme."  Pop-
Zeitschrift. 

Rüggenberg, Sabine. 2007. "So nah und doch so fern. 
Soziale Präsenz und Vertrauen in der 
computervermittelten Kommunikation. 
Dissertation am Psychologischen Institut, 
Universität zu Köln. 

Rump, Jutta und Marc Brandt. 2020. Zoom fatigue. 
Ludwigshafen: Hochschule für Wirtschaft und Ge-
sellschaft Ludwigshafen.  



 
 

 
 
505 

Rusch, Gebhard. 1998. From Face-to-face to Face-to-
face. Siegen: LUMIS Schriften. 

Rutter, Derek R. 1987. Communicating by telephone. 
Vol. 15, International series in experimental social 
psychology. Oxford: Pergamon Press. 

Rutter, Derek R., G. M. Stephenson und M. E. Dewey. 
1981. "Visual communication and the content and 
style of conversation." British Journal of Social 
Psychology 20 (1): S. 41-52. 

Ryan, Richard M und Edward Deci. 2000. "Self-
determination theory and the facilitation of intrinsic 
motivation, social development, and well-being."  
American Psychologist 55 (1): S. 68-78. 

Saager, Stefan. 2007. Informalität in Videokonferenzen. 
München: GRIN Verlag. 

Sachs-Hombach, Klaus. 2014. Das Bild als 
kommunikatives Medium: Elemente einer 
allgemeinen Bildwissenschaft. Köln: Herbert von 
Halem Verlag. 

Sacks, H., E. A. Schegloff und G. Jefferson. 1974. "A 
simplest systematics for the organization of turn-
taking in conversation."  Language 50: S. 696-735. 

Sartre, Jean-Paul. 1993. Das Sein und das Nichts: 
Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Vol. 
87. Reinbek: Rororo. 

Sassenberg, Kai, Joachim Kimmerle, Sonja Utz und 
Ulrike Cress. 2018. "Soziale Beziehungen und 
Gruppen im Internet." In: Enzyklopädie der 
Psychologie. Serie VI: Sozialpsychologie, Hans W. 
Bierhoff und Dieter Frey (Hg.). Göttingen: Hogrefe. 

Schart, Dirk und Nathaly Tschanz. 2017. Augmented 
und Mixed Reality: Für Marketing, Medien und Public 
Relations. Vol. 2., Lonstanz, München: UVK 
Verlagsgesellschaft. 

Schepers, Anna Sophia. 2016. "The Tangible Opinion 
Index (TOI) and its influence on structure and 
behavior during business meetings: An explorative 
study." Bachelor of Science, Fachbereich 7 – 
Psychologie und Sportwissenschaft Institut für 
Psychologie Arbeitseinheit Arbeitspsychologie, 
Westfa ̈lische Wilhelms-Universita ̈t Mu ̈nster. 

Scherer, Klaus und Harald G. Wallbott. 1979. 
Nonverbale Kommunikation: Forschungsberichte 
zum Interaktionsverhalten. Weinheim, Basel: Beltz. 

Schinkel, Andreas. 2003. Freundschaft: von der 
gemeinsamen Selbstverwirklichung zum 
Beziehungsmanagement – Die Verwandlungen einer 
sozialen Ordnung. Freiburg: Karl Alber. 

Schlütter, Martin. 2011. "„Man simuliert ein bisschen 
so das Beisammensein“. Die Aneignung von 
internetbasierter Videotelefonie." In: Die Aneignung 
von Medienkultur. Rezipienten, politische Akteure und 
Medienakteure, Monika Elsler (Hg.),  
S. 89-102. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften. 

Schmitt, Reinhold. 2005. "Zur multimodalen Struktur 
von turn-taking."  Gesprächsforschung – Online-
Zeitschrift zur verbalen Interaktion 6: S. 17-61. 

Schmitz, H. Walter. 1999. "Videokonferenz als 
eigenständige Kommunikationsform – Eine 
explorative Analyse." Vortrag an der Universität 
Klagenfurt, 10.12.1999. 

Schnaars, Steve und Cliff Wymbs. 2004. "On the 
persistence of lackluster demand – the history of 
the video telephone." Technological Forecasting and 
Social Change 71 (3): S. 197-216. 

Schneider, Thies, Marc Hassenzahl, Eva Lenz, Kirstin 
Kohler, Wasili Adamow und Patrick Beedgen. 2015. 
"Nähe auf Distanz – sensible Gestaltung von 
Kommunikationstechnik." In: Mensch und Computer 
2015 –Proceedings, S. Diefenbach, N. Henze und 
Pielot M. (Hg.), S. 351-354. Stuttgart: Oldenbourg. 

Schnier, C., Pitsch, K., Dierker, A. und T. Hermann. 2011. 
"Collaboration in Augmented Reality. How to estab-
lish coordination and joint attention?" In: Bødker, S., 
Bouvin, N.O., Lutters, W., & Wulf, V. (Hg.), ECSCW 
2011: Proceedings of the 12th European Confer-
ence on Computer Supported Cooperative Work, 
24-28 September 2011, Aarhus Denmark: 405-416.  

Schoenenberg, Katrin. 2016. "The quality of mediated-
conversations under transmission delay." 
Dissertation, Technische Universität Berlin.  

Scholl, Jeremiah, John McCarthy und Rikard Harr. 2006. 
"A comparison of chat and audio in media rich 
environments." Proceedings of the 2006 20th 
anniversary conference on Computer supported 
cooperative work, Banff Alberta  

Scholz, Oliver R. 1998. "Was heißt es, ein Bild zu 
verstehen?" In: Bild – Bildwahrnehmung – 
Bildverarbeitung: Interdisziplinäre Beiträge zur 
Bildwissenschaft, Klaus Sachs-Hombach und Klaus 
Rehkämper (Hg.), S. 105-117. Wiesbaden: Deutscher 
Universitätsverlag. 

Schön, Helmut. 1986. "Geleitwort." In: Videokonferenz: 
Alternative für weltweite geschäftliche 
Kommunikation – ein Leitfaden für Anwender, 
Wilfried Gerfen (Hg.). Heidelberg: R.v. Decker. 

Schrage, Michael. 2000. "Serious play: The future of 
prototyping and prototyping the future." Design 
Management Journal (Former Series) 11(3): S. 50-57. 

Schramm, Wilbur. 1954. "How communication works." 
In: The process and effects of mass communication, 
edited by Wilbur Schramm,  
S. 3-26. Champaign: University of Illinois Press. 

Schreiber, Erhard. 1980. Repetitorium Kommuni-
kationswissenschaft. München: Ölschläger. 

Schulte, Olaf A. 2002. "„the next best thing to being 
there “ – Ein Überblick zu 25 Jahren 
Videokonferenzforschung." M&K Medien & 
Kommunikationswissenschaft 50 (4): S. 551-570. 

Schulte, Olaf A. 2003. "Blick nach vorn: Das Eye Contact 
Dilemma und andere Problemfelder der 
Videokonferenzforschung." In: Connecting 
Perspectives. Videokonferenz: Beiträge zu ihrer 
Erforschung und Anwendung. Jana Döring, H. Walter 



 
 

 
 

506 

Schmitz und Olaf A. Schulte (Hg.), S. 43-57. Aachen: 
Shaker. 

Schulte, Olaf A., Martin Friebel und Christian Klotzek. 
2001. "Aufzeichnung technisch vermittelter 
Kommunikation – das Beispiel Videokonferenz."  
Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen 
Interaktion 2: S. 222-242. 

Schultz, Tanjev. 2001. "Mediatisierte 
Verständigung/Distance Communication."  
Zeitschrift für Soziologie 30 (2): S. 85-102. 

Schulz, Winfried. 1994. "Kommunikationsprozess." In: 
Fischer Lexikon Publizistik - Massenkommunikation, 
Elisabeth Noelle-Neumann, Winfried Schulz und 
Jürgen Wilke (Hg.), S. 140-171. Frankfurt a.M.: 
Fischer. 

Schumacher, Florentin 2020. "Ich habe eine Nacht auf 
Zoom-Partys durchgefeiert." VICE, 23.04.2020. 

Schütz, Alfred und Thomas Luckmann. 2017. 
Strukturen der Lebenswelt. Vol. 2. Konstanz, 
München: UVK Verlagsgesellschaft  

Schütze, Hans-Joachim. 2000. Warum 
Videokonferenzen? Überlegungen und eine 
Experimentalstudie zur Medienvermittlung infor-
meller Kommunikation. Frankfurt a.M.: Peter Lang. 

Schweppenhäuser, Gerhard. 2016. Medien: Theorie und 
Geschichte für Designer. Thomas Friedrich, Klaus 
Klemp und Gerhard Schweppenhäuser (Hg.), 
Bibliothek für Designer. Stuttgart: av-edition. 

Sellen, Abigail. 1997. "Assessing video-mediated 
communication: A comparison of different analytic 
approaches." In: Computers, cognition, and work. 
Video-mediated communication, Kathleen Finn, 
Abigail Sellen und Sylvia Wilbur (Hg.), S. 95-106. 
Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 

Sellen, Abigail und Richard Harper. 1997. "Video in 
support of organizational talk." In: Computers, 
cognition, and work. Video-mediated commu-
nication, Kathleen Finn, Abigail Sellen und Sylvia 
Wilbur (Hg.), S. 225-243. Mahwah: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

Shannon, Claude und Warren Weaver. 1976. 
Mathematische Grundlagen der Informations-
theorie. München, Wien: Oldenbourg. 

Sheffield, Jim. 1989. "The effects of bargaining 
orientation and communication medium on 
negotiations in the bilateral monopoly task: A 
comparison of decision room and computer 
conferencing communication media." In: ACM 
SIGCHI Bulletin, edited by K. Bice und C. Lewis. New 
York: ACM. 

Sheldon, Kennon M., Andrew J. Elliot, Youngmee Kim 
und Tim Kasser. 2001. "What is satisfying about 
satisfying events? Testing 10 candidate 
psychological needs." Journal of personality social 
psychology 80 (2): S. 325-339. 

Shneiderman, Ben, Catherine Plaisant, Maxine S. 
Cohen und Steven M. Jacobs. 2009. Designing the 
User Interface: Strategies for Effective Human-

Computer Interaction. Upper Saddle River: Prentice 
Hall. 

Short, John, Ederyn Williams und Bruce Christie. 1976. 
The social psychology of telecommunications. New 
York: John Wiley & Sons. 

Simanowski, Roberto. 2020. "Die Befreiung des optisch 
Unbewussten – mit dem Boom der Web-
Konferenzen geht ein weiteres wichtiges Stück 
unseres individuellen Geheimnisses verloren." Neue 
Zürcher Zeitung: https://www.nzz.ch/ 
meinung/zoom-webkonferenzen-die-befreiung-
des-optisch-unbewussten-ld.1553744 (Abgerufen 
am 25.05.2020). 

Simmel, Georg. 1958 [1908]. Soziologie: 
Untersuchungen über die Formen der 
Vergesellschaftung. Berlin: Duncker & Humbolt. 

Simmel, Georg. 1993 [1901]. "Die Gesellschaft zu 
zweien." In: Aufsätze und Abhandlungen, Rüdiger 
Kramme, Angela Rammstedt und Otthein 
Rammstedt (Hg.), S. 348-362. Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp. 

Simonis, Annette. 2008. "Liebesbrief-Kommunikation 
in der Gegenwart zwischen alt und neu: 
Schriftradition, SMS, MMS und Internet." In: Der 
Liebesbrief: Schriftkultur und Medienwechsel vom 18. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart, Renate Stauf, 
Annette Simonis und Jörg Paulus (Hg.), S. 425-448. 
Berlin, New York: Walter de Gruyter. 

Singer, Wolf. 2009. "Das Bild in uns. Vom Bild der 
Wahrnehmung." In: Bildtheorien: Anthropologische 
und kulturelle Grundlagen des Visualistic Turn, Klaus 
Sachs-Hombach (Hg.), S. 104-126. Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp. 

Skype. 2020. "Skype. Skype macht es einfach, in 
Kontakt zu bleiben Sprechen. Chatten. 
Zusammenarbeiten": https://www.skype.com/de/. 
(Abgerufen am 25.05.2020). 

Soussignan, Robert und Benoist Schall. 1996. 
"Children's facial responsiveness to odors: 
Influences of hedonic valence of odor, gender, age, 
and social presence." Developmental Psychology 32 
(2): S. 367-379. 

Steinmetz, Rüdiger. 1987. "Der Weg in die Zukunft." 
In: Kommunikation. Die Entwicklung der 
menschlichen Kommunikation von der Sprache bis 
zum Computer, Rüdiger Steinmetz (Hg.), S. 142-
143. München: TR-Verlagsunion. 

Steinschaden, Jakob. 2020. "Ok, wer soll sich einen 
Zoom-Computer um 600 Dollar ins Wohnzimmer 
stellen?" Trendingtopics: https://www.trendingto-
pics.at/ok-wer-soll-sich-einen-zoom-computer-
um-600-dollar-ins-wohnzimmer-stellen/ (Abgeru-
fen am 03.09.2020). 

Stevens, Gunnar. 2018. "Soziale Praktiken als 
Gegenstand der Gestaltung." In: Das Design digitaler 
Produkte: Entwicklungen, Anwendungen, 
Perspektiven, Jochen Denzinger (Hg.). Basel: 
Birkhäuser. 



 
 

 
 
507 

Stock, Wolfgang. 1991. "Einführung." In: die welt als 
entwurf, Otl Aicher (Hg.), S. 8-13, Berlin: Ernst & 
Sohn. 

Stokes, R. 1969. "Human factors and appearance 
design considerations of the mod II 
PICTUREPHONE® station set."  IEEE Transactions on 
Communication Technology 17 (2): S. 318-323. 

Storch, Maja, Benita Cantieni, Gerald Hüther und 
Wolfgang Tschacher. 2010. "Embodiment." Bern: 
Huber.  

Storrer, Angelika. 2001. "Getippte Gespräche oder 
dialogische Texte? Zur kommunikations-
theoretischen Einordnung der Chat-Kommuni-
kation." In: Sprache im Alltag. Beiträge zu neuen 
Perspektiven in der Linguistik. Herbert Ernst Wiegand 
zum 65. Geburtstag gewidmet, Andrea Lehr, 
Matthias Kammerer, Klaus-Peter Konerding, 
Angelika Storrer, Caja Thimm und Werner Wolski 
Hg.), S. 439-465. Berlin: de Gruyter. 

Strauss, Bernd. 2002. "Social facilitation in motor tasks: 
A review of research and theory." Psychology of sport 
exercise 3 (3): S. 237-256. 

Stukenbrock, Anja. 2013. "Commentary: What 
Difference Does Space Make for Interaction and 
Interaction for Space." Space in Language and 
Linguistics. Geographical, Interactional, and 
Cognitive Perspectives: S. 401-408. 

Tesla, Nikola. 1926. When woman is boss. John B. 
Kennedy (Hg.): Colliers Magazine. 

Thurlow, Crispin, Laura Lengel und Alice Tomic. 2004. 
Computer Mediated Communication: Social 
interaction and the internet. London: Sage. 

Tipp, Anika. 2008. "Doing being present. Instant 
Messaging aus interaktionssoziologischer 
Perspektive." In: Social Software Formen der 
Kooperation in computerbasierten Netzwerken, 
Michael Jäckel (Hg.), S. 175-193. Wiesbaden: VS 
Verlag für Sozialwissenschaften. 

Tollmann, Vera. 2020. "Poor connections: A long 
history of videotelephony." CABINET. 

Tonnemacher, Jan und Friedrich von Stachelsky. 1987. 
Videokonferenzen in Dienstbesprechungen der 
Deutschen Bundespost. Eine Akzpetanz-
untersuchung zur innerbetrieblichen Anwendung. 
Berlin: Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche 
Arbeitsberichte  

Treiber, Elena Chiara. 2020. Das Bild als Subjekt? Eine 
Zusammenfassung der Kritik an Horst Bredekamps 
Theorie des Bildakts. Klaus Sachs-Hombach und 
Goda Plaum (Hg.) IMAGE - Zeitschrift für 
interdisziplinäre Bildwissenschaft Vol. 32: 
Bildhandeln. 

Ulrich, Daniel und Sara Diefenbach. 2010. "INTUI. 
Exploring the facets of intuitive interaction." In: 
Mensch & Computer 2010, Jürgen Ziegler und 
Albrecht Schmidt (Hg.), S. 251-260. München: 
Oldenbourg. 

Unbekannt. 2015. "Smartphone-Videos spalten die 
Nation – Hoch- oder Querformat.": 
https://www.prophoto-online.de/videotipps/ 
smartphone-videos-spalten-die-nation-hoch-oder-
querformat.html. (Abgerufen am 28.10.2021).  

van der Meulen, Nicolaj. 2010. "Bildkompetenz an der 
Kreuzung von Visueller Kommunikation und 
Bildtheorie." Zeitschrift für Pädagogik 6 (56): S. 819-
834. 

van der Veen, Brita. 2021. "Psychologie der Farbe: Die 
Farbe Magenta." https://www.realistisch-
malen.de/die-farbe-magenta/. (Abgerufen am 
28.10.2021).  

van Vugt, Reinhard. 1994. Audiovisuelle 
Kommunikation: elektronische Medien in Aus-und 
Weiterbildung, Präsentation und Konferenz. Basel: 
Beltz. 

Verdier, M., & Licoppe, C. (2011). "Videoconference in 
French Courtrooms: Its Consequences on Judicial 
Settings." The International Journal of Law, Lan-
guage & Discourse 1(3): 8-36.  

Vilhjálmsson, Hannes Högni. 2003. "Avatar augmented 
online conversation." Ph.D., School of Architecture 
and Planning, Program in Media Arts and Sciences, 
Massachusetts Institute of Technology. 

von Vietinghoff, Egon. 2015. "Die Transparenz 
(Transluzenz) der Farbe – das entscheidende 
Pha ̈nomen.": https://vietinghoff.org/download/ 
de/transparenz_download_de.pdf. 

Vyas, Dhaval, Cristina M. Chisalita und Gerrit C. Van Der 
Veer. 2006. "Affordance in interaction." Proceedings 
of the 13th Eurpoean conference on Cognitive 
ergonomics: trust and control in complex socio-
technical systems. 

Wagner, Elke. 2014. "Intimate Publics 2.0. Zur 
Transformation des Privaten und des Öffentlichen 
in Social Network Sites." In: E<3Motion. Intimität in 
Medienkulturen, Kornelia Hahn (Hg.), S. 125-150. 
Wiesbaden: Springer. 

Wallbott, Harald G. 1991. "The robustness of 
communication of emotion via facial expression: 
Emotion recognition from photographs with 
deteriorated pictorial quality." European Journal of 
Social Psychology 21 (1): S. 89-98. 

Wallbott, Harald G. 1992. "Effects of distortion of 
spatial and temporal resolution of video stimuli on 
emotion attributions." Journal of Nonverbal 
behavior 16 (1): S. 5-20. 

Walther, Joseph B. 2007. "Selective self-presentation in 
computer-mediated communication: 
Hyperpersonal dimensions of technology, 
language, and cognition." Computers in Human 
Behavior 23 (5): S. 2538-2557. 

Watzlawick, Paul, Janet Beavin Bavelas und Don D. 
Jackson. 2016 [1967]. Menschliche Kommunikation: 
Formen, Störungen, Paradoxien. Vol. 13. Göttingen: 
Hogrefe. 



 
 

 
 

508 

Waxer, Peter. 1974. "Nonverbal cues for depression."  
Journal of Abnormal Psychology 83 (3): S. 319-322. 

Waxer, Peter. 1977. "Nonverbal cues for anxiety: An 
examination of emotional leakage." Journal of 
Abnormal Psychology 86 (3): S. 306-314. 

Wegge, Jürgen und Tanja Bipp. 2004. 
"Videokonferenzen in Organisationen: Chancen, 
Risiken und personalpsychologisch relevante 
Anwendungsfelder." Zeitschrift für Personal-
psychologie 3 (3): S. 95-111. 

Wehlte, Martina. 2002. Das Porträt in der Malerei. 
Radiobeitrag im Deutschlandfunk vom 6.11.2002.  

Wehrle, Maren. 2013. "Medium und Grenze: Der Leib 
als Kategorie der Intersubjektivität. 
Phänomenologie und Anthropologie im Dialog." In: 
Grenzen der Empathie: Philosophische, 
psychologische und anthropologische Perspektiven, 
Thiemo Breyer, S. 215-238. Paderborn: Brill Fink. 

Weickmann, Dorian. 2020. "Zoom im Tanzschritt." 
Süddeutsche Zeitung: https://www.sueddeu 
tsche.de/kultur/tanz-zoom-im-tanzschritt-
1.4891010. (Abgerufen am 29.04.2020). 

Weinig, Katja. 1996. Wie Technik Kommunikation 
verändert: Das Beispiel Videokonferenz. Klaus Eurich 
und Barbara Mettler-v. Meibom (Hg.), 
Kommunikationsökologie. Münster: Lit-Verlag. 

Weiß, Eva-Maria. 2020. "Microsofts Together Mode in 
Teams ist da – man muss ihn nur aktivieren." Heise 
Online, 20.08.2020. https://www.heise.de/news/ 
Microsofts-Together-Mode-in-Teams-ist-da-man-
muss-ihn-nur-aktivieren-4874610.html. 

Welsch, Norbert und Claus Liebmann. 2012. Farben: 
Natur, Technik, Kunst. Vol. 3. Heidelberg: Springer-
Verlag. 

Wiesing, Lambert. 2005. Artifizielle Präsenz: Studien zur 
Philosophie des Bildes. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

Whittaker, Steve. 2003. "Things to talk about when 
talking about things."  Human–Computer 
Interaction 18 (1-2): S. 149-170. 

Whittaker, Steve und Brid O'Conaill. 1997. "The role of 
vision in face-to-face and mediated 
communication." In: Computers, cognition, and 
work. Video-mediated communication, Kathleen 
Finn, Abigail Sellen und Sylvia Wilbur (Hg.), S. 23-49. 
Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 

Wilcox, James R. 2000. Videoconferencing & Interactive 
Multimedia: The whole picture. Terms, concepts, 

applications, and ineractive multimedia. New York: 
Telecom Books. 

Wilde, Eva. 2002. "Zwischen Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit: Die Chat-Kommunikation aus 
linguistischer Sicht." Institut für Germanistik, 
Universität Bern. 

Williams, Ederyn. 1977. "Experimental comparisons of 
face-to-face and mediated communication: A 
review."  Psychological Bulletin 84 (5): S. 963-976. 

Willmann, Jan S. 2019. "Gegenwart mit Geschichte: 
Entwurf und Urheberschaft im digitalen Zeitalter." 
In: Idee, Inhalt, Form: Beiträge zur Gestaltung der 
Gegenwart, Windfried Speitkamp und Claudia 
Weinreich (Hg.), S. 311-319. Weimar: Bauhaus-
Universität Weimar. 

Winograd, Terry und Fernando Flores. 1986. 
Understanding computers and cognition: A new 
foundation for design. Norwood: Ablex Pub. Corp. 

Woletz, Julie. 2016. Human-Computer Interaction: 
Kulturanthropologische Perspektiven auf Interfaces. 
Darmstadt: Büchner Verlag. 

Xu, Qian und Deanna Behring. 2014. "The richer, the 
better? Effects of modality on intercultural virtual 
collaboration."  International Journal of 
Communication 8: S. 2733–2754. 

Yao, Mike Z. und Andrew J. Flanagin. 2006. "A self-
awareness approach to computer-mediated 
communication."  Computers in Human Behavior 22 
(3): S. 518-544. 

Zeh, Juli. 2021. Über Menschen. München: 
Luchterhand. 

Zelizer, Viviana A. 2005. The Purchase of Intimacy. 
Princeton, Oxford: Princeton University Press. 

Zhao, Shanyang. 2003. "Toward a taxonomy of 
copresence."  Presence: Teleoperators & Virtual 
Environments 12 (5): S. 445-455. 

Zheng, Jun, Elizabeth Veinott, Nathan Bos, Judith 
Olson und Gary Olson. 2002. "Trust without touch: 
jumpstarting long-distance trust with initial social 
activities." Proceedings of the SIGCHI conference on 
human factors in computing systems, Minneapolis. 

Zilliacus, Elvira, Bettina Meiser, Elizabeth Lobb, Tracey 
E. Dudding, Kristine Barlow-Stewart und Katherine 
Tucker. 2010. "The virtual consultation: 
practitioners' experiences of genetic counseling by 
videoconferencing in Australia."  Telemedicine and 
e-Health 16 (3): S. 350-357.

 
 
 
  



K A P I T E L  8

ABBILDUNGS !

VERZEICHNIS



Abbildung 277



 

 
511 

Abbildung 1: Eigene Darstellung 
Abbildung 2: Foto von Adrian Swancar (@a_d_s_w) auf 

Unsplash: https://unsplash.com/pho-
tos/72El6N0cmj4 (Abgerufen am 20.09.2021). 

Abbildung 3: Foto von Surface (@Surface) auf  
Unsplash: https://unsplash.com/photos/tJEsiCVE-
TU (Abgerufen am 20.09.2021). 

Abbildung 4: Eigene Darstellung 
Abbildung 5: Eigene Darstellung 
Abbildung 6: Eigene Darstellung 
Abbildung 7: Werbeaufnahme des Facebook Portal auf: 

https://www.smarthomeassistent.de/wp-con-
tent/uploads/2019/06/portal_light_duo.jpg (Abge-
rufen am 31.08.2020). 

Abbildung 8: Werbeaufnahme des Facebook Portal auf: 
https://46ba123xc93a357lc11tqhds-wpengine.net 
dna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/04/face-
book-portal-april-2019.jpg (Abger. am 31.08.2020). 

Abbildung 9: Werbeaufnahmen des Facebook Portal 
auf: https://m.media-amazon.com/images/I/51mC 
44U8MYL.jpg (Abgerufen am 31.08.2020). 

Abbildung 10: Werbeaufnahmen des Facebook Portal 
auf: https://bilder.macwelt.de/4286800_origi-
nal.jpg (Abgerufen am 01.10.2021) 

Abbildung 11: Collage von zwei Werbeaufnahmen des 
Amazon Echo auf https://www.techs-
tage.de/imgs/85/2/7/1/7/4/4/1/echo_show_ver-
gleich_tt-21bffdbc3c94a697.jpeg (Links) und 
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/ 
I/81Z-a-dCcQL._AC_SL1500_.jpg (Rechts) (Abgeru-
fen am 01.09.2020). 

Abbildung 12: Collage von zwei Werbeaufnahmen des 
Amazon Echo Spot auf https://www.juppp.de/wp-
content/uploads/2020/07/008739-560x545.jpg 
(Links) und https://heise.cloudimg.io/width/ 
928/q75.png-lossy-75.webp-lossy-75.foil1/_www-
techstage-de_/imgs/85/2/7/1/7/6/5/9/MVIMG_201 
90718_170103-572e2e5c23b7a0b9.jpg (Rechts) 
(Abgerufen am 01.09.2020).  

Abbildung 13: Collage von zwei Werbeaufnahmen des 
Amazon Echo auf https://heise.cloudimg. 
io/width/928/q75.png-lossy-75.webp-lossy-75.foil1 
/_www-techstage-de_/imgs/85/2/7/1/7/6/5/9/MVI 
MG_20190718_170119-123508f9099829b4.jpg 
(Links) und https://heise.cloudimg.io/width/ 
928/q75.png-lossy-75.webp-lossy-75.foil1/_www-
techstage-de_/imgs/85/2/7/1/7/6/5/9/MVIMG_201 
90718_170045-924e17c38b267e0a.jpg (Rechts) 
(Abgerufen am 01.09.2020). 

Abbildung 14: Werbeaufnahme des Google Nest Hub 
auf https://www.geekfence.com/wp-content/uplo-
ads/2019/05/geekfence-image-1.jpg (Abgerufen 
am 01.09.2020). 

Abbildung 15: Collage von zwei Werbeaufnahmen des 
DTEN ME auf https://images.visunext-
group.com/content/content/dten/dten_collabora-
tion.png (Links) und https://cdn.pocket-
lint.com/r/s/1200x/assets/images/152994-laptops-

news-zoom-is-getting-into-hardware-with-the-
zoom-for-home-dten-me-smart-display-image1-
lacxwrczps.jpg (Rechts) (Abgerufen am 02.09.2020). 

Abbildung 16: Collage von drei Werbeaufnahmen des 
DTEN ME auf https://images.celexon-
group.com/images/D/1380/2/1000013243/de/dten
/1000013243.jpg (Links), https://images.celexon-
group.com/images/D/1380/3/1000013243/de/dten
/1000013243.jpg (Mitte) und 
https://images.celexon-
group.com/images/D/1380/4/1000013243/de/dten
/1000013243.jpg (Rechts) (Abgerufen am 
02.09.2020).  

Abbildung 17: Foto des Projekts ›Fenster‹ auf 
https://naeheaufdistanz.files.word-
press.com/2016/04/fenster_kl.jpg?w=787 (Abgeru-
fen am 02.09.2020). 

Abbildung 18: Collage von vier Screenshots aus dem 
Projektvideo unter https://vimeo.com/156527699 
(Abgerufen am 02.09.2020). 

Abbildung 19: Collage aus zwei Fotos der Installation 
unter https://i.telegraph.co.uk/multimedia/ar-
chive/00673/tele3_673229c.jpg (Links) und 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NtXRZ-
MffcaJUZ-
liTVu6u9lPIfiBVjJkvu0Bg3s6Ua__gWdK1_SP9FVXEs
jZQZ3j1c3MA-XRfShd-sY1zRmQUIQGBBczfXe0 
(Rechts) (Abgerufen am 03.09.2020). 

Abbildung 20: Collage aus drei Fotos der Installation 
unter https://i.telegraph.co.uk/multimedia/ar-
chive/00673/tele2_673228c.jpg (Links), https://fa 
rm3.static.flickr.com/2285/2520795489_f78d1f885 
7.jpg (Mitte) und https://media-cdn.tripadvi-
sor.com/media/photo-s/01/12/67/cf/london-family 
-through.jpg (Rechts) (Abgerufen am 03.09.2020). 

Abbildung 21: Collage aus zwei Illustrationen zur Seh-
verbindung unter https://www.designboom. 
com/tools/WPro/images/001/tel.jpg (Links) und 
https://farm4.static.flickr.com/3017/2519447603_ 
59cbe74c0a.jpg (Rechts) (Abger. am 03.09.2021). 

Abbildung 22: Collage aus vier Screenshots aus dem 
Projektvideo unter https://vimeo.com/60084694 
(Abgerufen am 03.09.2021). 

Abbildung 23: Collage aus drei Fotos aus dem Projekt 
unter https://ericjformanteaching.files.word-
press.com/2018/11/berg-connbox-20111021-002-
530x352.jpg (Links), http://berglondon.com/wp-
content/uploads/2013/02/BERG-Connbox-201110 
21-001-530x352.jpg (Mitte) und https://static.de-
signboom.com/wp-content/uploads/2013/02/goo 
glelabs10.jpg (Rechts). (Abgerufen am 03.09.2021). 

Abbildung 24: Collage aus vier Fotos aus dem Projekt 
unter https://static.designboom.com/wp-con-
tent/uploads/2013/02/googlelabs05.jpg (Links 
oben), https://static.designboom.com/wp-con-
tent/uploads/2013/02/googlelabs02.jpg (Mitte 
oben), https://static.designboom.com/wp-con-
tent/uploads/2013/02/googlelabs03.jpg (Rechts 
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oben) und https://i.pinimg.com/origi-
nals/0d/b0/d2/0db0d22204873365b8aa8ef691ad2
bc9.jpg (Unten). (Abgerufen am 03.09.2021).  

Abbildung 25: Collage von vier Screenshots aus dem 
Projektvideo unter https://vimeo.com/60468908 
(Abgerufen am 03.09.2021).  

Abbildung 26: Werbeaufnahme des Softwareanbieters 
Skype unter https://winpoin.com/wp-content/uplo-
ads/2014/08/skypescreensharing_0-1280x720.jpeg 
(Abgerufen am 02.10.2021). 

Abbildung 27: Werbeaufnahme des Softwareanbieters 
Skype unter https://www.golem.de/1812/138047-
180764-180763_rc.jpg (Abgerufen am 07.05.2020). 

Abbildung 28: Werbeaufnahme des Softwareanbieters 
Microsoft Teams unter https://www.itmaga-
zine.ch/imgserver/artikel/Illustrationen/2020/mid/ 
Microsoft_Teams_9_User.jpg_200414_100410.jpg 
(Abgerufen am 07.05.2020).  

Abbildung 29: Screenshot der Benutzeroberfläche von 
Google Hangouts.  

Abbildung 30: Werbeaufnahme von Google Meet unter 
https://dataexport.com.gt/wp-content/uplo-
ads/2020/04/Nueva-data-2020-04-29T130901.752-
1.jpg (Abgerufen am 02.10.2021). 

Abbildung 31: Collage von zwei Werbeaufnahmen für 
Google Duo unter https://duo.google.com/ 
about/static/images/touts/face_to_face/face-to-
face.png (Links) und https://duo.google.com/ 
about/static/images/be-together.png (Rechts). (Ab-
gerufen am 07.05.2021). 

Abbildung 32: Werbeaufnahme für Google Duo unter 
https://gagadget.com/media/post_big/google-
duo-tablet-android-ipad-support-m.jpg (Abgerufen 
am 02.10.2021). 

Abbildung 33: Werbeaufnahme für Google Duo unter 
https://cdn57.androidauthority.net/wp-con-
tent/uploads/2016/05/Google-Duo-knock-knock-
840x469.png (Abgerufen am 07.05.2020).  

Abbildung 34: Collage von drei Werbeaufnahmen von 
Facetime unter https://support.apple.com/library/ 
content/dam/edam/applecare/images/en_US/ 
mac_apps/facetime/macos-catalina-facetime-
hero.jpg (Links oben), https://apps.apple. 
com/de/app/facetime/id1110145091#?platform=i-
pad (Rechts oben) und https://sup-
port.apple.com/library/content/dam/edam/apple-
care/images/de_DE/iOS/ios13-ipad-pro-iphone-xs-
facetime-hero.jpg (Unten). (Abgerufen am 
08.05.2020).  

Abbildung 35: Eigene Darstellung 
Abbildung 36: Illustration von Ella Byworth unter 

https://i1.wp.com/metro.co.uk/wp-content/uplo-
ads/2020/04/An-psychologist-explains-why-we-all-
cant-stop-staring-at-ourselves-on-Zoom-
832d.jpg?quality=90&strip=all&zoom=1&resize= 
644%2C483&ssl=1 (Abgerufen am 06.05.2020).  

Abbildung 37: Werbedarstellung von Facebook Rooms 
unter https://i.computer-bild.de/imgs/1/2/7/0/2/ 

9/6/3/Facebook-Messenger-Rooms-2047x1152-
72266a63efe099d6.jpg (Abgerufen am 03.10.2021). 

Abbildung 38: Werbedarstellung von Facebook Rooms 
unter https://bilder.pcwelt.de/4254002_original. 
jpg (Abgerufen am 03.10.2021).  

Abbildung 39: Screenshot aus dem Trailer zu The Birch 
auf Facebook Watch unter https://y-
outu.be/F3UgoZrO_uQ (abgerufen am 03.10.2021). 

Abbildung 40: Werbedarstellung der Videotelefonie-
funktion von Whatsapp unter https://i.y-
timg.com/vi/AkQHx_U94fs/maxresdefault.jpg (Ab-
gerufen am 09.05.2021). 

Abbildung 41: Collage zweier Werbedarstellungen der 
Videotelefoniefunktion von Whatsapp unter 
https://www.techbook.de/data/uploads/2020/03/ 
img_0678_1584444203-1040x690.jpg (Links) und 
https://assets.t3n.sc/news/wp-content/uploads/ 
2020/04/whatsapp-acht-teilnehmer.jpg?auto=for-
mat&h=&ixlib=php-2.3.0&w=1000 (Rechts) (Abge-
rufen am 08.05.2020).  

Abbildung 42: Screenshot der Benutzeroberfläche von 
Jitsi Meet unter https://p-fent.ch/images/jitsi-
meet.jpg (Abgerufen am 09.05.2020).  

Abbildung 43: Screenshot der Benutzeroberfläche von 
Jitsi Meet unter https://machmit.goslar.de/wp-con-
tent/uploads/2020/03/Jitsi_Meet-1024x518.png 
(Abgerufen am 04.10.2021).  

Abbildung 44: Collage von drei Werbeaufnahmen der 
Benutzeroberfläche von Houseparty unter 
https://cdn.comparitech.com/wp-content/uplo-
ads/2018/09/houseparty1.jpg (Links), https://jmedi-
agroup.net/wp-content/uploads/2020/03/House-
party-under-quarantine.jpeg (Mitte) und 
https://i.insider.com/584b4e1fa1a45e21048b4e3e? 
width=600&format=jpeg&auto=webp (Rechts). 
(Abgerufen am 11.05.2020).  

Abbildung 45: Collage zweier öffentlicher Bilder von 
Crystal Emory (@spoiled_fitness_brat) unter 
https://www.instagram.com/p/B_1bm6tn066/ 
(Links) und Mali (@malimalibu69) unter 
https://www.instagram.com/p/CAByIsuj5Ph/ 
(Rechts) (Abgerufen am 11.05.2020). 

Abbildung 46: Collage zweier Werbeaufnahmen von 
Skype unter https://static.giga.de/wp-content/up-
loads/2019/02/skype-hintergrund-verschwom-
men.jpg (Links) und https://images.ifun.de/wp-con-
tent/uploads/2019/02/hintergrund-blur-skype.jpg 
(Rechts) (Abgerufen am 04.10.2021).  

Abbildung 47: Collage zweier Aufnahmen zur Hinter-
grundfunktion von Zoom unter https://sup-
port.zoom.us/hc/article_attach-
ments/115017459446/Virtual_Background_Set-
tings__MAC_.png (Links) und https://sup-
port.zoom.us/hc/article_attach-
ments/115017459466/Virtual_Background_Enab-
led_Client__MAC_.png (Rechts) (Abgerufen am 
05.05.2020). 
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Abbildung 48: Öffentliches Bild von @athipcyk unter 
https://www.instagram.com/p/B_O7MhTnn9x/ 
(Abgerufen am 04.10.2021). 

Abbildung 49: Collage dreier Werbeaufnahmen des To-
gether-Mode von Microsoft Teams unter 
https://www.channelfutures.com/files/2020/07/ 
Microsoft-Teams-Together-Mode-2.jpg (Links), 
https://www.cnet.com/a/img/_0hMLz6qoZ9ivys9y
_dDmlIwoI8=/1200x675/2020/07/08/6984721e-
966d-4dd9-acdd-389a7c2d3b4c/togethermode-
teams-edu.jpg (Mitte) und https://i1.wp.com/ 
office365itpros.com/wp-content/uploads/2020/11/ 
Teams-New-Scenes-Options.jpg?resize=840%2C 
735&ssl=1 (Rechts) (Abgerufen am 04.10.2021).  

Abbildung 50: Aufnahme zum Beautyfilter von Zoom 
unter https://i2-prod.ok.co.uk/incoming/ar-
ticle21780627.ece/ALTERNATES/s615b/1_zoom-
filters.jpg (Abgerufen am 04.05.2020).  

Abbildung 51: Collage zweier Beispielaufnahmen für 
Bildfilter unter https://media.idownloadblog. 
com/wp-content/uploads/2017/06/FAcebook-
Messenger-filters-iPhone-screenshot-001.jpg 
(Links) und https://iphone-tricks.de/fi-
les/2018/06/kamera-effekte-imessage-facetime-3-
590x639.jpg (Rechts) (Abgerufen am 06.05.2020).  

Abbildung 52: Collage zweier Beispielaufnahmen für 
Bilderweiterungen unter https://imgs.chip.de/ 
Fds9Jlj9c-JUMqO7CpEe4n9gVqE=/618x0/filters:for-
mat(jpeg):fill(fff,true)/www.chip.de%2Fii%2F9%2F
9%2F8%2F5%2F3%2F8%2F9%2F9%2F87ef586c0d
43ee8a.png (Links) und https://www.insta-
gram.com/p/B_0KapCp4_Y/ (Rechts) (Abgerufen 
am 06.05.2020).  

Abbildung 53: Werbeaufnahme für AR Filter des Anbie-
ters SNAP unter https://mixed.de/wp-content/uplo-
ads/2020/03/snap_ar_filter_zoom_skype_video-
konferenz.jpg (Abgerufen am 06.05.2020).  

Abbildung 54: Öffentliche Bilder von Rachel Walker 
Mason (@rachelwalkermason) auf Instagram unter 
https://www.instagram.com/p/B_ijLjahwWC/ 
(Links), https://www.instagram.com/p/B_ijLjah-
wWC/ (Mitte) und https://www.insta-
gram.com/p/B_rwyrKjasK/ (Rechts) (Abgerufen am 
06.05.2020).  

Abbildung 55: Beispielsdarstellung für die Funktions-
weise von Animojis unter https://blog.emojipe-
dia.org/content/images/size/w2000/2017/09/ani-
moji-monkey.jpg (Abgerufen am 06.05.2020).  

Abbildung 56: Collage aus drei Beispielaufnahmen zur 
Verwendung von Animojis in der Videotelefonie un-
ter https://iphone-tricks.de/files/2018/06/kamera-
effekte-imessage-facetime-2-590x639.jpg (Links), 
https://www.instagram.com/p/B-b2Vm3Hbc_/ 
(Mitte) und https://www.instagram.com/p/B-
dSzgFDXRa/ (Rechts) (Abgerufen am 06.05.2020). 

Abbildung 57: Eigene Darstellung 
Abbildung 58: Eigene Darstellung 
Abbildung 59: Eigene Darstellung 

Abbildung 60: Eigene Darstellung 
Abbildung 61: Eigene Darstellung 
Abbildung 62: Beispieldarstellung für die Formatfrage 

in der Videotelefonie unter https://www.insta-
gram.com/p/B_AqNuFJgEC/ (Abg. am 16.04.2020).  

Abbildung 63: Beispieldarstellung für die Formatfrage 
in der Videotelefonie unter https://www.insta-
gram.com/p/B-yR-aZBRYK/ (Abg. am 12.04.2020). 

Abbildung 64: Collage zweier Darstellungen zur Dar-
stellung des Eigen- und Fremdbildes im Splitscreen-
modus unter https://www.instagram.com/p/B-
Udo5HFz3B/ (Oben) und https://callnerds.com/wp-
content/uploads/video-chat1.jpg (Unten) (Abgeru-
fen am 04.03.2020). 

Abbildung 65: Collage von zwei Werbeaufnahmen zu 
Facetime unter https://help.apple.com/as-
sets/5E1913710946229D2D1A0E3F/5E1913740946
229D2D1A0E46/de_DE/38f787332c46f26562ac2e6
0d48e7f70.png (Links) und https://images.squar-
espace-cdn.com/con-
tent/v1/54c95d06e4b04d8d26f97dde/1550499494
606-MPJEAOEMQ06P62RHN9TZ/ke17ZwdGBT 
oddI8pDm48kK0h_pU-QrzeFm_qSqfyko0UqsxRU 
qqbr1mOJYKfIPR7LoDQ9mXPOjoJoqy81S2I8Pao 
YXhp6HxIwZIk7-Mi3Tsic-L2IOPH3Dwrhl-Ne3Z26 
jD9pJNgEXBFf5zxzYVDNhTdVW1De0XNM6IiqBL5 
gg9kOpdljO7Z-5qh0zg85Jnj/Group+Facetime.jpg 
(Rechts) (Abgerufen am 15.04.2020).  

Abbildung 66: Gegenüberstellung vier unterschiedli-
cher Smartphones unter https://www.bestun-
derr.com/assets/best-selfie-camera-phones-in-
dia.png (Abgerufen am 19.06.2020).  

Abbildung 67: Collage aus drei Einzelaufnahmen: 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn 
%3AANd9GcQ6hdD7pDJFivVj7bWZPj8XUvq7JXNof
M57vyqunW7hk4SZwoaE&usqp=CAU (Links), 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/V73ggg 
Y14n1HBC_EFAloPPb8QM-XUa-YPPpZZRyBv0z 
RU2aTFtU7ZAs1aeBX16icMrOaNWxQH0lzUX7wvD
OBjLR7iY5Z5wlP0hwnsVrLX8R_CklaoYJ0HkYPS9 
gF1yU06Pi38na3bQk1WZ2JI2JC7azlQdrFtwRWxZei
sJpobfpxkRekJOuw91d2oNdcPo2D2ybSpNEf 
(Mitte) und https://cdn.shopify.com/s/fi-
les/1/0095/9997/5505/products/AW615-
02_480x480.jpg?v=1571306847 (Rechts) (Abgeru-
fen am 08.04.2020).  

Abbildung 68: Collage aus zwei Beispieldarstellungen 
zur Brennweite unter https://www.hansel-
man.com/blog/content/binary/WindowsLiveWri-
ter/DIYMakingaWideAngleWebcam_1478B/2010-
02-16%2023-01-29.283_2.jpg (Links) und https:// 
live.staticflickr.com/2752/4157046107_e9414635 
a4_b.jpg (Rechts) (Abgerufen am 08.04.2020). 

Abbildung 69: Collage von drei Beispielaufnahmen zur 
in Smartphones verbauten Frontkameras unter 
https://static.giga.de/wp-content/uploads/2016/ 
04/Samsung-Galaxy-S7-Test-84-rcm480x270u.jpg 
(Links), https://www.teltarif.de/img/arch/2018/ 
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kw34/pixel-3-xl-frontkamera-selfie-1f.jpg (Mitte) 
und https://www.inside-digital.de/img/dxomark-
frontkamera-1200x900.jpg (Rechts) (Abgerufen am 
05.10.2021) 

Abbildung 70: Eigene Darstellung 
Abbildung 71: Eigene Darstellung 
Abbildung 72: Eigene Darstellung 
Abbildung 73: Collage aus drei Werbeaufnahmen von 

iPad und Fire HD unter https://store.storeim-
ages.cdn-apple.com/4668/as-images.apple.com/is/ 
rfb-ipad-pro10in-silver-wifi-2017?wid=1144&hei= 
1144&fmt=jpeg&qlt=80&.v=1582330381848 
(Links), https://med.csmobiles.com/226479-large_ 
default/apple-ipad-pro-12-9-2020-512gb-4g-
plata.jpg (Mitte) und https://media.nbb-cdn.de/ 
images/products/410000/415190/Fir_HD_8_Tablet 
_new.jpg?size=2800 (Rechts) (Abg. am 05.10.2021). 

Abbildung 74: Collage aus drei Werbeaufnahmen unter 
https://images-na.ssl-images-ama-
zon.com/images/I/71Di4mXiUIL._AC_SL1005_.jpg 
(Links), https://assets.mmsrg.com/isr/166325/c1/-
/pixelboxx-mss-78122393/mo-
bile_786_587_png/HUAWEI-MediaPad-T5--Tablet-
-32-GB--3-GB-RAM--10.1-Zoll--Android-8--EMUI-
8.0--Schwarz (Mitte) und https://images-na.ssl-
images-ama-
zon.com/images/I/615xkX7F%2BKL._AC_SX679_.jp
g (Rechts) (Abgerufen am 17.06.2020). 

Abbildung 75: Collage aus drei Werbeaufnahmen unter 
https://images-na.ssl-images-ama-
zon.com/images/I/81qAj3%2BuVTL._AC_SL1500_.j
pg (Links), https://media.nbb-cdn.de/images/pro-
ducts/420000/425613/Galaxy-Tab-S5e-Schwarz-
Front.jpg?size=2800 (Mitte) und https://i.computer-
bild.de/imgs/5/7/4/7/3/1/2/Samsung-Galaxy-Tab-
let-S-10-5-1024x576-53653822b9cbe5f9.jpg 
(Rechts) (Abgerufen am 17.06.2020). 

Abbildung 76: Werbedarstellung der Xiomi Under-Dis-
play-Kamera unter https://i1.wp.com/www.mobi-
flip.de/wp-content/uploads/2019/06/xiaomi-front-
display-header.jpg?w=1200&ssl=1 (Abgerufen am 
03.04.2020). 

Abbildung 77: Darstellung der Fronkamera im Medion 
Akoya P15645 unter https://i.computer-
bild.de/imgs/1/1/4/7/4/9/0/7/Aldi-Notebook-Me-
dion-Akoya-P17601-MD-63010-im-Test-658x370-
dd117dc65a26812f.jpg (Abgerufen am 08.04.2020). 

Abbildung 78: Collage von zwei Werbeaufnahmen un-
ter https://i1.wp.com/www.smartdroid.de/wp-con-
tent/uploads/2020/09/lg-
wing.jpg?fit=1805%2C927&ssl=1 (Links) und 
https://cdn.vox-cdn.com/thum-
bor/v6WLtZJ9AbcjCgDaFhrml0FxexQ=/0x0:4500x3
143/1200x800/filters:fo-
cal(1890x1212:2610x1932)/cdn.vox-cdn.com/uplo-
ads/cho-
rus_image/image/67402599/Wing_Hero_Gene-
ric.0.jpg (Rechts) (Abgerufen am 15.09.2020).  

Abbildung 79: Collage von zwei Werbeaufnahmen un-
ter https://www.telta-
rif.de/img/arch/2020/kw38/lg-wing-offiziell-spezi-
fikationen-dual-display-rollable-7f.jpg (Links) und 
https://www.lg.com/global/lgwing/as-
sets/img/image-9-pc.jpg (rechts) (Abgerufen am 
16.09.2020). 

Abbildung 80: Werbeaufnahme zur Attention Correc-
tion von Facetime unter https://www.macer-
kopf.de/wp-content/uploads/2019/07/facetime-at-
tention-correction.jpg (Abgerufen am 21.06.2020). 

Abbildung 81: Beispieldarstellung zur Attention Cor-
rection unter https://api.heise.de/svc/em-
betty/tweet/1146146914985009154-images-0 (Ab-
gerufen am 19.06.2020). 

Abbildung 82: Auszug aus der Arbeit von Kuster et al 
(2012: 174). 

Abbildung 83: Eigene Darstellung 
Abbildung 84: Collage aus zwei Beispieldarstellungen 

unter https://www.joyfreepress.com/wp-con-
tent/uploads/2019/10/Imparare-linglese-su-
skype.jpg (Links) und https://www.insta-
gram.com/p/B-pY00OCnn2/ (Rechts) (Abgerufen 
am 12.04.2020). 

Abbildung 85: Eigene Darstellung 
Abbildung 86: Beispieldarstellung zu ungünstigem 

Aufnahmewinkel unter https://www.insta-
gram.com/p/B-b5pmeBrjc/ (Abgerufen am 
10.04.2020). 

Abbildung 87: Collage aus zwei Beispieldarstellungen 
unter https://ak5.picdn.net/shutterstock/vi-
deos/25402955/thumb/1.jpg (Links) und 
https://images.handwerks-
blatt.de/TMuKQI7dhlYnhHzNhyD1Vu3lH30=/790x5
27/https%3A%2F%2Fv-h.me-
dia%2Fvah%2F%3Ftitle%3D21419%26size%3D%2
6sch%3D2b60b268c2075c02120d749452e8134a3b
5d6aeee7f26ffcc12cf2c5f4567a4e%26post_id%3D
0%26end%3D0 (Rechts) (Abgerufen am 
09.04.2021). 

Abbildung 88: Collage aus zwei Beispielbildern unter 
https://sm.mashable.com/mas-
hable_in/post/h/how-to-loo/how-to-look-good-
on-video-chat_e5yt.jpg (Links) und 
https://image2.tienphong.vn/460x306/Uplo-
aded/2021/pcgycivo/2014_05_18/095227-2.jpg 
(Rechts) (Abgerufen am 08.04.2020). 

Abbildung 89: Collage aus zwei Beispielbildern unter 
https://www.instagram.com/p/B-bAi_kgeP3/ 
https://www.instagram.com/p/Btq26LFBmM_/ 
(Rechts) (Abgerufen am 08.04.2020). 

Abbildung 90: Eigene Darstellung 
Abbildung 91: Eigene Darstellung 
Abbildung 92: Collage aus zwei Beispielbildern unter 

https://www.instagram.com/p/B-azQG2hmJ9/ 
(Links) und https://assets.london-
school.com/live/media/filer_public_thumbnails/fi-
ler_public/54/cd/54cd75dd-d94e-44f5-853d-
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58ce23141c79/adobe-
stock_74226694.jpeg__1240x0_q50_subject_loca-
tion-2808%2C1872_subsampling-2_upscale.jpg 
(Rechts) (Abgerufen am 14.04.2020).  

Abbildung 93: Collage aus drei Beispielbildern unter 
https://img.freepik.com/free-photo/attractive-y-
oung-woman-with-curly-hair-takes-selfie-posing-
looking-camera_8353-6636.jpg?size=626&ext=jpg 
(Links oben), https://img.freepik.com/free-
photo/cheerful-woman-having-video-call-subway-
platform_53876-71010.jpg?size=626&ext=jpg 
(Rechts oben) und https://www.insta-
gram.com/p/B-KidqTnxxU/ (Unten) (Abgerufen am 
14.04.2020). 

Abbildung 94: Ausschnitt aus Flohrer (1990: 72) 
Abbildung 95: Collage aus vier Bildschirmaufnahmen 

unter https://www.insta-
gram.com/p/B_WjkD4FjHa/ (Oben links), 
https://www.instagram.com/p/B_zVdTsA24n/ 
(Oben rechts), https://www.instagram.com/p/B-
LIz0SDPcf/ (Mitte) sowie einer Privataufnahme (Un-
ten) (Abgerufen am 12.04.2020). 

Abbildung 96: Collage aus sieben Bildschirmaufnah-
men unter https://www.insta-
gram.com/p/B_AyhohB1q_/ (Links oben), 
https://www.instagram.com/p/B_BMKD4gEXv/ 
(Mitte oben), https://www.insta-
gram.com/p/B_BOoeeAJ9z/ (Oben rechts), 
https://www.instagram.com/p/B-pI934noP6/ (Mitte 
links), https://www.instagram.com/p/B-
gWKq3hUB4/ (Mitte rechts), https://www.insta-
gram.com/p/B-gSTS_DN_B/ (Unten links) und 
https://www.instagram.com/p/B-GS8FfA2Om/ (Un-
ten rechts) (Abgerufen am 12.04.2020).  

Abbildung 97: Collage aus zwei Abbildungen unter 
https://www.instagram.com/p/B_A1kMXpRh9/ 
(Links) und https://www.instagram.com/p/B-
bl9FdnUjD/ (Rechts) (Abgerufen am 16.04.2020).  

Abbildung 98: Collage aus zwei Beispieldarstellungen 
unter https://www.instagram.com/p/B-nrRSsAcAv/ 
(Links) und https://www.instagram.com/p/B-
nQm12hEAa/ (rechts= (Abgerufen am 12.04.2020).  

Abbildung 99: Eigene Darstellung 
Abbildung 100: Eigene Darstellung 
Abbildung 101: Collage aus zwei Beispieldarstellungen 

unter https://mspoweruser.com/wp-content/uplo-
ads/2016/10/skype-makeup-filter.jpg (Links) und 
https://www.instagram.com/p/BXtRAT3j0Kr/ 
(Rechts) (Abgerufen am 06.10.2021). 

Abbildung 102: Collage aus zwei Werbeaufnahmen zur 
Spiegelbildlichkeit unter 
https://www.abc.com.py/resizer/Xngq26i2574irIRf-
zujNxsZ2nc=/fit-in/770x495/smart/arc-anglerfish-
arc2-prod-abccolor.s3.amazo-
naws.com/public/7RNBY5M4F5FBXBRZBTMAVVR4
NQ.jpg (Links) und https://www.watson.ch/im-
gdb/fec1/Qx,E,0,0,700,394,291,164,116,65/727474
5010262321 (Rechts) (Abgerufen am 06.10.2021). 

Abbildung 103: Beispieldarstellung zum Kachelmodus 
bei Zoom unter https://i.ytimg.com/vi/om-AaF-
bfzgw/maxresdefault.jpg (Abgerufen am 
06.10.2021). 

Abbildung 104: Illustration von Natalie Griffen unter 
https://www.instagram.com/p/B_sQoMAjW1t/ (Ab-
gerufen am 06.05.2020). 

Abbildung 105: Beispieldarstellung zum Kachelmodus 
unter https://www.inquirer.com/resizer/APqBb-
werRMBdVekcEq-myqL-
WIrI=/1400x932/smart/cloudfront-us-east-
1.images.arcpubli-
shing.com/pmn/W7QMVWG5JNBB7NCCASAXBQ3N
ZM.jpg (Abgerufen am 04.03.2021).  

Abbildung 106: Collage aus drei Beispielaufnahmen 
unter https://www.instagram.com/p/B_kAJGhHTYl/ 
(Oben), https://unsplash.com/pho-
tos/bjB2mGI8PtI/download?force=true (Unten 
Links) und https://img.futurezone.de/img/digital-
life/crop232787285/8721645235-w1200-
cv16_9/zoom-meeting.jpg (Unten rechts) (Abgeru-
fen am 13.09.2021). 

Abbildung 107: Eigene Darstellung 
Abbildung 108: Collage aus zwei Beispieldarstellungen 

zum Rederechtswechsel unter https://www.insta-
gram.com/p/CDHOZ3BCGTE/ (Oben) und 
https://www.instagram.com/p/B-aQfLllhZg/ (Un-
ten) (Abgerufen am 26.07.2020). 

Abbildung 109: Beispieldarstellung unter 
https://www.instagram.com/p/B_Zo4Jbj7k2/ (Ab-
gerufen am 07.05.2020).  

Abbildung 110: Collage aus drei Beispieldarstellungen 
unter https://www.instagram.com/p/B-nUT-
GPHlML/ (Links), https://www.instagram.com/p/B-
SUGSvjt_U/ (Mitte) und https://www.insta-
gram.com/p/B-e3WsSJ7RV/ (Rechts) (Abgerufen am 
12.04.2020). 

Abbildung 111: Aufnahme des TOI unter https://i.y-
timg.com/vi/AEGX_dHBtlM/maxresdefault.jpg (Ab-
gerufen am 07.10.2021). 

Abbildung 112: Eigene Darstellung 
Abbildung 113: Collage aus vier Beispielabbildungen 

unter https://images.theconversation.com/fi-
les/319768/original/file-20200311-116261-
1g3lc8u.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=for-
mat&w=1200&h=1200.0&fit=crop (Links oben) und 
https://image.cnbcfm.com/api/v1/ 
image/106450111-1584543859260nominated-al-
ready-teenage-girl-sitting-on-the-white-couch-
and-using-laptop_t20_4lndkv.jpg?v=15845439 
26&w=1400&h=950 (Rechts oben), https://uns-
plash.com/photos/Be5aVKFv9ho (Links unten) und 
https://unsplash.com/photos/9KrLgnMc3OE 
(Rechts unten) (Abgerufen am 07.10.2021). 

Abbildung 114: Collage aus drei Beispielabbildungen 
unter https://www.instagram.com/p/B_SnoZ-F4zL/ 
(Oben links), https://www.instagram.com/p/B-mLZ-
BIAkif/ (Oben rechts) und 
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https://www.instagram.com/p/CAjKrxQHaoR/ (Un-
ten) (Abgerufen am 30.04.2020). 

Abbildung 115: Collage aus drei Beispielabbildungen 
unter https://www.welt.de/img/kmpkt/mo-
bile207920801/2077932597-coriginal-w1200/Crea-
tive-businesswoman-attending-video-conference-
through-mobile.jpg (Links), https://www.insta-
gram.com/p/B_BuyM8lS7D/ (Mitte) und 
https://www.instagram.com/p/B_ivYvNHdwO/ 
(Rechts) (Abgerufen am 04.06.2020).  

Abbildung 116: Collage aus drei Beispielabbildungen 
unter https://www.instagram.com/p/B-d2iy2ARym/ 
(Links), https://www.instagram.com/p/B_jB-
4rnpq8/ (Mitte) und https://www.insta-
gram.com/p/B_iWjFIgo21/ (Rechts) (Abgerufen am 
30.04.2020).  

Abbildung 117: Collage aus zwei Beispielbildern unter 
https://www.instagram.com/p/B-UZycJA1CF/ 
(Links) und https://www.instagram.com/p/B-
fJCHXIGlq/ (Rechts) (Abgerufen am 14.04.2020). 

Abbildung 118: Collage aus drei Beispielbildern unter 
https://www.instagram.com/p/B-noWQ9lSS5/ 
(Links), Eigene Darstellung (Mitte) und 
https://www.flickr.com/photos/dopies-
life/10477827214 (Rechts) (Abgerufen am 
23.04.2020). 

Abbildung 119: Collage aus zwei Beispielbildern unter 
https://www.instagram.com/p/B-cqeSqAvnq/ 
(Links) und https://www.instagram.com/p/B-
cqeSqAvnq/ (Rechts) (Abgerufen am 14.04.2020). 

Abbildung 120: Collage aus zwei Beispielbildern unter 
https://www.instagram.com/p/B-cmtfzoTdM/ 
(Links) und https://www.instagram.com/p/B-kdx-
PUowIF/ (Rechts) (Abgerufen am 13.04.2020).  

Abbildung 121: Collage aus zwei Beispielbildern unter 
https://www.instagram.com/p/CAw8pNdH324/ 
(Links) und https://www.insta-
gram.com/p/B_em2OwgDCQ/ (Rechts) (Abgerufen 
am 28.04.2020). 

Abbildung 122: Collage aus zwei Beispielbildern unter 
https://www.instagram.com/p/B-UpaKDFEze/ 
(Links) und https://www.instagram.com/p/B-
fa8M8BKxf/ (Rechts) (Abgerufen am 23.04.2020).  

Abbildung 123: Collage aus drei Beispielbildern unter 
https://www.instagram.com/p/B_ZnRYVj5nq/ 
(Links), https://www.insta-
gram.com/p/B_ZnRYVj5nq/ (Mitte) und 
https://www.instagram.com/p/B_ZnRYVj5nq/ 
(Rechts) (Abgerufen am 28.04.2020). 

Abbildung 124: Collage aus drei Beispieldarstellungen 
unter https://www.instagram.com/p/B_gt7xog-YS/ 
(Links), https://www.insta-
gram.com/p/B_g1LVAjg2c/ (Mitte) und 
https://www.instagram.com/p/B_ga-GnhbgJ/ 
(Rechts) (Abgerufen am 28.04.2020). 

Abbildung 125: Eigene Darstellung.  

Abbildung 126: Collage aus vier Beispielbildern unter 
https://bloximages.chi-
cago2.vip.townnews.com/emissourian.com/con-
tent/tncms/assets/v3/editorial/1/e3/1e34e656-
80e0-11ea-b2aa-
8bd734e8fc96/5e9a00f6594b7.image.jpg (Links 
oben), https://sta-
tic01.nyt.com/images/2020/03/19/well/00well-
jaffe/00well-jaffe-mediumSquareAt3X-v2.jpg 
(Rechts oben), https://kitchenoperas.files.word-
press.com/2014/05/20140509-
114945.jpg?w=584&h=437 (Links unten) und 
https://www.gwhatchet.com/wp-content/uplo-
ads/2020/03/cookingwithfriends_SU-1000x670.jpg 
(Rechts unten) (Abgerufen am 07.10.2021). 

Abbildung 127: Collage aus sechs Beispielbildern unter 
https://media.npr.org/as-
sets/img/2016/10/03/gettyimages-465076335-
d92da0ee37792458e12ea3cc5130d276741019e7.jp
g (Oben Links), https://images.theconversa-
tion.com/files/347250/original/file-20200714-
139820-1mpri1l.jpg?ixlib=rb-
1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip (Oben 
rechts), 
https://www.pexels.com/photo/6414710/down-
load/?search_query=&tracking_id=02c3y2jl6sun 
(Mitte), https://www.instagram.com/p/B_ekzWIn-
Vkb/ (Unten links), https://www.insta-
gram.com/p/xm4xeRq-kF/ (Unten Mitte) und 
https://www.instagram.com/p/BH8CzpbgJgb/ (Un-
ten rechts) (Abgerufen am 07.10.2021).  

Abbildung 128: Collage aus zwei Beispieldarstellungen 
unter https://hips.hearstapps.com/esq.h-cdn.co/as-
sets/16/39/1475001987-lukestory2.jpg (Links) und 
https://www.instagram.com/p/B-UOmXuHIhi/ 
(Rechts) (Abgerufen am 17.04.2020). 

Abbildung 129: Collage aus fünf Einzelbildern unter 
https://www.yourtango.com/sites/default/files/sty-
les/header_slider/public/image_blog/long%20dis-
tance_4.jpg?itok=9VGh_6v5 (Oben), 
https://www.yourtango.com/sites/default/files/sty-
les/header_slider/public/image_blog/techno-
logy_0.jpg?itok=wuNAoTd4 (Mitte links), 
https://www.instagram.com/p/B-eEm9ggDcz/ 
(Mitte rechts). https://elements-video-cover-
images-0.imgix.net/files/57b67836-035a-40eb-
8f1c-06e02f247156/inline_image_pre-
view.jpg?auto=compress%2Cfor-
mat&fit=min&h=394&w=700&s=504e4c7715ece6
2290fe2974bed356bb (Unten Links) und 
https://www.femelle.ch/images/Liebe_Sex/Online-
date660x322.jpg (Unten Rechts)(Abgerufen am 
23.04.2020).  

Abbildung 130: Collage aus drei Beispielbildern unter 
https://img.rawpixel.com/s3fs-private/rawpi-
xel_images/website_content/268-ted2787-
ae.jpg?auto=format&bg=transpa-
rent&con=3&cs=srgb&dpr=1&fm=jpg&ixlib=php-
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3.1.0&mark=rawpixel-watermark.png&markal-
pha=90&markpad=13&mark-
scale=10&markx=25&q=75&usm=15&vib=3&w=1
400&s=1dadd95d5e89ee5fba47db83a79054f4 
(Links oben), https://image.freepik.com/free-
photo/asian-man-using-phone-typing-message-
chatting-social-network-while-lying-bed-be-
droom_10585-358.jpg (Rechts oben) und 
https://www.instagram.com/p/B_kAJGhHTYl/ (Un-
ten) (Abgerufen am 23.04.2020). 

Abbildung 131: Collage aus vier Beispielbildern unter 
https://1kabswnt2ua3ivl0cuqv2f17-wpen-
gine.netdna-ssl.com/wp-content/uplo-
ads/2015/10/virtual.jpg (Links oben), https://s-
i.huffpost.com/gen/1250982/images/o-SKYPE-
facebook.jpg (Rechts oben), https://www.insta-
gram.com/p/B965Fg7gehW/ (Links unten) und 
https://www.instagram.com/p/CIU12I1n7eX/ 
(Rechts unten) (Abgerufen am 04.09.2018). 

Abbildung 132: Collage aus zwei Beispielbildern unter 
https://ak.picdn.net/shutterstock/vi-
deos/1024281080/thumb/1.jpg (Links) und 
https://lh3.googleusercon-
tent.com/AJlV7rv7WDDJo233L5GIc8q1cx6rwRJ7wV
mqa7DBP7khXODVVmB_3hqt6CkxpXRcjkw5Rtsllx
GrxzrYcYldVrbLhzg=w1000 (Rechts) (Abgerufen am 
08.10.2021). 

Abbildung 133: Collage aus vier Beispielbildern unter 
https://reviewed-com-res.cloudi-
nary.com/image/fetch/s--ijvRcxSZ--/b_white,c_li-
mit,cs_srgb,f_auto,fl_progressive.strip_pro-
file,g_center,q_auto,w_972/https://reviewed-pro-
duction.s3.amazo-
naws.com/1589986211710/grandparentHERO.png 
(Links oben), https://pjlibrary.org/getme-
dia/91fdb980-147e-44c6-9c7f-c910df4c82f0/kee-
pintouchwithgrandparents_vide-
ochat.aspx?width=600&height=400 (Rechts oben), 
https://www.instagram.com/p/B-ajVJcHKIp/ (Links 
unten) und https://images.wsj.net/im-
183304?width=1280&size=1 (Rechts unten) (Abge-
rufen am 07.10.2021). 

Abbildung 134: Collage aus zwei Beispieldarstellungen 
unter https://blue.kumparan.com/image/up-
load/fl_progres-
sive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1606206138
/hfpvfxe4nazxe6tyiohq.jpg (Links) und 
https://www.thejc.com/image/po-
licy:1.501022:1593094821/.jpg?f=16x9&h=576&w
=1024&$p$f$h$w=a4c2c21 (Rechts) (Abgerufen 
am 08.10.2021). 

Abbildung 135: Collage aus zwei Beispielbildern unter 
https://heise.cloudimg.io/v7/_www-heise-
de_/imgs/18/2/7/1/0/3/8/3/netflix-hangouts-
de991e421c46c69b.png?q=50&width=1220 (Links) 
und https://cdn.4gnews.pt/imagens/netflix-
hangouts-chrome-extension-2-cke.jpg (Rechts) 
(Abgerufen am 08.10.2021). 

Abbildung 136: Beispieldarstellung unter 
https://www.instagram.com/p/B_IZ-NKHbOo/ (Ab-
gerufen am 06.05.2020).  

Abbildung 137: Collage aus fünf Beispieldarstellungen 
unter https://www.instagram.com/p/B-
SLEdZipNm/ (Links oben), https://www.insta-
gram.com/p/B-fDcBXnVvN/ (Oben Mitte), 
https://www.instagram.com/p/B-bvCGsFutS/ (Links 
unten), https://www.instagram.com/p/B-
fDBDdFl1X/ (Unten mitte) und https://www.insta-
gram.com/p/B-ShxNlIylN/ (Rechts) (Abgerufen am 
13.04.2020).  

Abbildung 138: Collage aus zwei Beispieldarstellungen 
unter https://www.instagram.com/p/B-UhtgelkQ5/ 
(Links) und https://www.instagram.com/p/B-
UiH_gD-0k/ (Rechts) (Abgerufen am 14.04.2020). 

Abbildung 139: Collage aus drei Beispieldarstellungen 
unter https://www.instagram.com/p/B-VI76JI9MO/ 
(Links), https://www.insta-
gram.com/p/B_AtocVHaya/ (Mitte oben), 
https://www.instagram.com/p/B_AtDluhXTB/ 
(Mitte), https://www.instagram.com/p/B-Up-
guAgoK2/ (Rechts)(Abgerufen am 16.04.2020). 

Abbildung 140: Collage aus vier Beispielbildern unter 
https://www.instagram.com/p/B_h9zwdBBjS/ 
(Links oben), https://www.insta-
gram.com/p/B_BIaWmlSBE/ (Rechts oben), 
https://www.instagram.com/p/B_YWLKKAO3i/ 
(Links unten) und https://www.insta-
gram.com/p/B_avQqQAepr/ (Rechts unten) (Abge-
rufen am 29.04.2020).  

Abbildung 141: Illustration von Sandra Bayer für VICE 
unter https://video-images.vice.com/test-uplo-
ads/artic-
les/5ea033bbbbfcd300973b768b/lede/158762700
2524-200422_vice_sandra-
bayer_illu.jpeg?crop=1xw:0.9803571428571428xh;
center,center&resize=900:* (Abgerufen am 
17.07.2020).  

Abbildung 142: Collage aus zwei Beispieldarstellungen 
unter https://media.istockphoto.com/photos/lady-
touring-her-garden-while-on-skype-video-chat-or-
facebook-call-picture-
id1002065066?k=6&m=1002065066&s=170667a&
w=0&h=w5k0bpeRPhcVX1iUBBLiH0Pm9iFTmV-
ReRpPs6v8wH-8= (Links) und https://www.insta-
gram.com/p/B-aEAmwoyDi/ (Rechts) (Abgerufen 
am 15.09.2020).  

Abbildung 143: Auszug aus Neustadter et al. (2020: 
121f.). 

Abbildung 144: Auszug aus Kratz et al (2015: 4f.). 
Abbildung 145: Auszug aus Jones et al. (2016: 1124f.). 
Abbildung 146: Auszug aus Guo et al. (2019: 1). 
Abbildung 147: Collage aus zwei Beispielbildern unter 

https://www.toxel.com/wp-content/uplo-
ads/2013/11/petchatz01.jpg (Links) und 
https://www.jugdog.co.uk/wp-
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content/uploads/2017/10/Best-Dog-Camera.jpg 
(Rechts) (Abgerufen am 29.04.2020).  

Abbildung 148: Collage aus zwei Beispielbildern unter 
https://www.instagram.com/p/B-ofn92Fhp6/ 
(Links) und https://www.instagram.com/p/B-
oe5a1hKto/ (rechts) (Abgerufen am 12.04.2020).  

Abbildung 149: Collage aus fünf Beispielbildern unter 
https://www.instagram.com/p/B-fZBpJIBZj/ (Links 
oben), https://www.instagram.com/p/B_BtGg-
Fo2i/ (Rechts oben), https://www.insta-
gram.com/p/B_RqDtWlHN_/ (Mitte), 
https://www.instagram.com/p/B_Aut2PpYie/ (Links 
unten) und https://www.insta-
gram.com/p/B_Aut2PpYie/ (Rechts unten) (Abgeru-
fen am 29.04.2020).  

Abbildung 150: Drei Arbeiten von Onlyroommates 
(@onlyroommates) unter https://www.insta-
gram.com/onlyroommates/ (Abgerufen am 
30.04.2020). 

Abbildung 151: Zwei Arbeiten von Meggi Glover (@me-
ggidoodles) unter https://www.instagram.com/me-
ggidoodles/ (Abgerufen am 29.04.2020).  

Abbildung 152: Zwei Arbeiten von Worry Lines 
(@worry_lines) unter https://www.insta-
gram.com/p/B-ROc17BLEt/ (Links) und Insa Lügger 
unter https://www.instagram.com/p/B_c1rMco6-J/ 
(Rechts) (Abgerufen am 29.04.2020).  

Abbildung 153: Zwei Arbeiten von Brooke Bourgeois 
(@b_a_bourgeois) unter https://www.insta-
gram.com/b_a_bourgeois/ (Abgerufen am 
29.04.2020). 

Abbildung 154: Vier Arbeiten von Lea Geerken (@lea-
geerken) unter https://www.insta-
gram.com/p/B_j7nRlofSa/ (Links oben), Sylvie de 
Buttet unter https://www.instagram.com/p/B-
SRVBnIMpu/ (Rechts oben), Jennifer Beuse 
(@oh.ynny) unter https://www.insta-
gram.com/p/B_CWZW6HYVU/ (Links unten) und 
Kip Henderson (@kiphendersonart) unter 
https://www.instagram.com/p/B-TLKfUFDtf/ (Ab-
gerufen am 29.04.2020). 

Abbildung 155: Zwei Arbeiten von Chiara Allione 
(@chiaraallione) unter https://www.insta-
gram.com/p/B_jk7EjjKvi/ (Links) und Akanksha 
(@doodlesndreams) unter https://www.insta-
gram.com/p/B34XhlRJPs0/ (Rechts) (Abgerufen am 
30.04.2020). 

Abbildung 156: Drei Arbeiten von Antra Svarcs (@an-
tra.svarcs) unter https://www.insta-
gram.com/p/B_tEu8UB8ZM/ (Links), Chris Ware für 
New Yorker unter https://www.worldofmaga-
zine.com/wp-content/uploads/2020/04/The-New-
Yorker-–-April-06-2020.jpg (Mitte) und Ælfleda 
Clackson (@aelfleda) unter https://www.insta-
gram.com/p/B-1tVOooTCc/ (Abgerufen am 
05.05.2020).  

Abbildung 157: Eigene Darstellung 
Abbildung 158: Eigene Darstellung 

Abbildung 159: Collage aus zwei Bildern von isco 
(@isco_me) auf Unsplash unter https://uns-
plash.com/photos/f4ZDLFjWTr4 und von okeykat 
(@okeykat) https://unsplash.com/pho-
tos/LK9D0IE6IcI (Abgerufen am 22.09.2021). 

 
Abbildung 160: Eigene Darstellung 
Abbildung 161: Eigene Darstellung 
Abbildung 162: Eigene Darstellung 
Abbildung 163: Eigene Darstellung 
Abbildung 164: Eigene Darstellung 
Abbildung 165: Eigene Darstellung 
Abbildung 166: Eigene Darstellung 
Abbildung 167: Eigene Darstellung 
Abbildung 168: Eigene Darstellung 
Abbildung 169: Eigene Darstellung 
Abbildung 170: Eigene Darstellung 
Abbildung 171: Eigene Darstellung 
Abbildung 172: Eigene Darstellung 
Abbildung 173: Eigene Darstellung 
Abbildung 174: Eigene Darstellung 
Abbildung 175: Eigene Darstellung 
Abbildung 176: Eigene Darstellung 
Abbildung 177: Eigene Darstellung 
Abbildung 178: Eigene Darstellung 
Abbildung 179: Eigene Darstellung 
Abbildung 180: Eigene Darstellung 
Abbildung 181: Eigene Darstellung 
Abbildung 182: Eigene Darstellung 
Abbildung 183: Eigene Darstellung 
Abbildung 183: Eigene Darstellung 
Abbildung 184: Eigene Darstellung 
Abbildung 185: Eigene Darstellung 
Abbildung 186: Eigene Darstellung 
Abbildung 187: Eigene Darstellung 
Abbildung 188: Eigene Darstellung 
Abbildung 189: Eigene Darstellung 
Abbildung 190: Eigene Darstellung 
Abbildung 191: Eigene Darstellung 
Abbildung 192: Eigene Darstellung 
Abbildung 193: Eigene Darstellung 
Abbildung 194: Eigene Darstellung 
Abbildung 195: Eigene Darstellung 
Abbildung 196: Eigene Darstellung 
Abbildung 197: Eigene Darstellung 
Abbildung 198: Eigene Darstellung 
Abbildung 199: Eigene Darstellung 
Abbildung 200: Eigene Darstellung 
Abbildung 201: Eigene Darstellung 
Abbildung 202: Collage von drei Abbildungen von 

Jayson Hinrichsen (@jayson_hinrichsen), 
(https://unsplash.com/photos/UBxsyJ4xq1A), 
Zhang Kenny (@kennyzhang29) (https://uns-
plash.com/photos/E163LGOdZnw) und Dasha 
Yukhymyuk (drskdr) (https://unsplash.com/pho-
tos/rPG1Fg8UDUw) auf Unsplash (Abgerufen am 
22.09.2021). 

Abbildung 203: Eigene Darstellung 
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Abbildung 204: Eigene Darstellung nach Diefen-
bach/Hassenzahl (2010) 

Abbildung 205: Eigene Darstellung 
Abbildung 206: Eigene Darstellung 
Abbildung 207: Eigene Darstellung 
Abbildung 208: Eigene Darstellung 
Abbildung 209: Eigene Darstellung 
Abbildung 210: Eigene Darstellung 
Abbildung 211: Eigene Darstellung 
Abbildung 212: Eigene Darstellung 
Abbildung 213: Eigene Darstellung 
Abbildung 214: Eigene Darstellung 
Abbildung 215: Eigene Darstellung 
Abbildung 216: Eigene Darstellung 
Abbildung 217: Eigene Darstellung 
Abbildung 218: Eigene Darstellung 
Abbildung 219: Eigene Darstellung 
Abbildung 220: Eigene Darstellung 
Abbildung 221: Eigene Darstellung 
Abbildung 222: Eigene Darstellung 
Abbildung 223: Eigene Darstellung 
Abbildung 224: Eigene Darstellung 
Abbildung 225: Eigene Darstellung 
Abbildung 226: Eigene Darstellung 
Abbildung 227: Eigene Darstellung 
Abbildung 228: Eigene Darstellung 
Abbildung 229: Collage diverser Abbildungen unter 

https://i.pinimg.com/origi-
nals/9c/09/a3/9c09a34d6ad89e2cb12925f815bf4e
21.jpg; https://encrypted-tbn0.gsta-
tic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSvz2Q0hejaFjFP
8stYXTXZnH9L3a72VakBcg&usqp=CAU; https://en-
crypted-tbn0.gsta-
tic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTC-tumkf8y-
SoYGnhwlAx7TOt712P0iIOyO3w&usqp=CAU; 
https://i.pinimg.com/origi-
nals/57/eb/17/57eb17e42f67a7dbba4973e6998ba
4e3.jpg; https://media.springernature.com/origi-
nal/springer-static/image/chp%3A10.1007%2F978-
981-13-8153-9_7/MediaOb-
jects/481175_1_En_7_Fig7_HTML.png; https://art-
forum.com/uploads/upload.001/id06129/ar-
ticle_large.jpg; https://i.pinimg.com/origi-
nals/2c/7c/66/2c7c668e76640e4e72c64260d4c19c
78.jpg; https://i.pinimg.com/origi-
nals/d7/e0/09/d7e0096fbf9ba84feac721a8b329a81
2.jpg; https://lh3.googleusercontent.com/proxy/E-
dobL-wj3yi40zo_HX-
UydBaO6NXwuE3gHhTxpgJXPJEbqg-
bOEt7sEPkC8rMnJemVIG8MIcxyCvjx2voqn-UpCN-
NIFPeL-fA0nce8MkFLVZ5p-oJ1X1ZyFCwpeQAQ; 
https://i.pinimg.com/564x/5c/e1/cc/5ce1ccefc7dcd
9aabc3fdea0e2d19bd1.jpg; https://oos.com/wp-
content/uploads/2019/03/main-17.jpg; 
https://www.trendvisionforecasting.com/me-
dia/zoo/images/ex_ac7dc248c5b1f0c23d834d086b
f9dda6.jpg; https://yeswebim.files.word-
press.com/2015/02/grasshopper.png; 

https://www.festo.com/media/cms/central/me-
dia/editorial/img/cc/parametric-design-29331-de-
positphotos_fix1920x880.jpg; 
https://thumbs.dreamstime.com/b/doppeltes-ge-
bogener-trichter-dachstuhl-122420712.jpg; 
https://i.pinimg.com/origi-
nals/a1/c3/5d/a1c35df2b895257b7304fbf485496d
dc.jpg (Abgerufen am 16.11.2020).  

Abbildung 230: Eigene Darstellung 
Abbildung 231: Eigene Darstellung 
Abbildung 232: Eigene Darstellung 
Abbildung 233: Collage diverser Abbildungen unter 

https://i.pinimg.com/564x/7b/c8/74/7bc87491cdf-
daa430fc81be7665d8615.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/21/d6/57/21d657e1e29
a3ca281bb614411914f12.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/09/7f/52/097f52316bc3
e8a0c899df462b95fde1.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/50/5d/28/505d28d032d
83297b0e9f397cd7052d7.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/a6/2c/88/a62c88f0eb76
3e144c43c5607df09d4e.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/c6/1d/66/c61d66c1f54f
4a965d75e9fba0c74053.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/d2/db/e7/d2dbe76f5d7
d92f57f718ccf52b3a578.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/d9/77/41/d97741046c9
e3fba9e57c7482818aba2.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/ea/bb/f5/e-
abbf566e2bea898fda9952c10acffbd.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/f2/75/5c/f2755c9fe4f7fd
07fc231f5a4123ea5e.jpg (Abgerufen am 
12.02.2021). 

Abbildung 234: Eigene Abbildung 
Abbildung 235: Collage diverser Abbildungen unter 

https://i.pinimg.com/564x/4b/0c/1f/4b0c1f88a8ce
98c68bfe02c8c588b566.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/46/f6/4d/46f64dea5177
d6bd6adaf7e70ac69316.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/76/fc/d5/76fcd5a666da
544fe8ef5042a055f12f.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/83/cd/f2/83cdf2656e57
e4ebae3153150f81042a.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/97/8a/3f/978a3f2555aef
5bea451daf613e9a170.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/41/09/da/4109da17b1a
c8204210e89a5046e2723.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/66/05/72/6605727d79e
0770a160a940ae6acd8b0.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/ad/85/2c/ad852cad45d
401052ea4512ffaac5450.jpg; 
https://i.pinimg.com/564x/b8/5b/6b/b85b6bbe046
42eb73550fda018b5df75.jpg und 
https://i.pinimg.com/564x/f3/90/e7/f390e796a8fff
181cfb9e2ca35c8ad50.jpg (Abgerufen am 
12.01.2021). 

Abbildung 237: Eigene Darstellung nach Paul Laseau 
(2000: 91) 
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Abbildung 238: Collage diverser Abbildungen unter 
https://www.schule-und-familie.de/as-
sets/images/wissen/_th7_ST10-Z86_ei.jpg; 
https://static.geo.de/bilder/89/c6/8488/mo-
bile_feed_origi-
nal480/7c5b2387b3fb6c99c0119e10f1ec0238.jpg; 
https://cdn.catawiki.net/assets/marketing/uploads- 
fles/490119f22c2a540dadd59902eaf91d28a6beb3c
906b45-story_inline_image.png; 
https://i.pinimg.com/orig-
nals/30/57/61/305761b4b8d2084cfc75f2bcb1c817
3c.jpg; https://blog.mag1.de/wp-content/uplo-
ads/2018/01/das-ei-des-kolumbus.jpg; https://os-
tern.tagesspiegel.de/wp-content/uplo-
ads/2015/03/Osterdeko-Die-Welt-der-Ostereier-1-
dpa-Bildfunk-Matthias-Hiekel.jpg; https://ei-
pro.de/wp-content/uplo-
ads/2019/10/teaser_intro_ei.jpg; https://64.me-
dia.tumblr.com/c2ee36015ca19c0da6fbd9899a317
ede/tumblr_o27ugfIZow1r97ntyo1_1280.jpg; 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/R-
RuoOx7nkIpbEupvGyke5F51CwUJ4PF4QrU1-
SGENxe-84boa_dZuOoUpBYL6Usi1-DNIN-
QWpHl1UGBiIu4xMYZfZl6Sq9_lpULgzk2Z7hIEzS-
rovS5uI2D7pZm2xEXSPhycC-
JgqpUkfvpOqmfHrj0kbNUX90u5hRj7_gXvxwPGJnT
cmSB und https://www.floristik24.at/me-
dia/images/popup/Wachteleier_natur_75425.jpg 
(Abgerufen am 18.11.2020). 

Abbildung 239: Eigene Darstellung 
Abbildung 240: Eigene Darstellung 
Abbildung 241: Eigene Darstellung 
Abbildung 242: Eigene Darstellung 
Abbildung 243: Eigene Darstellung 
Abbildung 244: Eigene Darstellung 
Abbildung 245: Eigene Darstellung 
Abbildung 246: Eigene Darstellung 
Abbildung 247: Eigene Darstellung 
Abbildung 248: Eigene Darstellung 
Abbildung 249: Eigene Darstellung 
Abbildung 250: Eigene Darstellung 
Abbildung 251: Eigene Darstellung 
Abbildung 252: Eigene Darstellung 
Abbildung 253: Eigene Darstellung 
Abbildung 254: Eigene Darstellung 
Abbildung 255: Eigene Darstellung 
Abbildung 256: Eigene Darstellung 
Abbildung 257: Eigene Darstellung 
Abbildung 258: Eigene Darstellung 
Abbildung 259: Eigene Darstellung 
Abbildung 260: Eigene Darstellung 
Abbildung 261: Eigene Darstellung 
Abbildung 262: Eigene Darstellung 
Abbildung 263: Eigene Darstellung 
Abbildung 264: Fotos von Silvio Kundt.  

Mit freundlicher Genehmigung des Urhebers. 
Abbildung 265: Fotos von Silvio Kundt.  

Mit freundlicher Genehmigung des Urhebers. 

Abbildung 266: Fotos von Silvio Kundt.  
Mit freundlicher Genehmigung des Urhebers. 

Abbildung 267: Fotos von Silvio Kundt.  
Mit freundlicher Genehmigung des Urhebers. 

Abbildung 268: Collage zweier Abbildungen von Pier 
Monzon (@piermonzon) (https://uns-
plash.com/photos/1sfwsVpe34A) und JR Korpa 
(@jrkorpa) (https://unsplash.com/pho-
tos/9qPTxJLhzUg) auf Unsplash (Abgerufen am 
22.09.2021). 

Abbildung 269: Eigene Darstellung 
Abbildung 270: Foto von Dylan Ferreira (@dylanfer-

reira) auf Unsplash: https://unsplash.com/pho-
tos/HJmxky8Fvmo (Abgerufen am 22.09.2021). 

Abbildung 271: Eigene Darstellung 
Abbildung 272: Eigene Darstellung 
Abbildung 273: Eigene Darstellung 
Abbildung 274: Eigene Darstellung 
Abbildung 275: Eigene Darstellung 
Abbildung 276: Collage zweier Abbildungen von 

Callum Skelton (@callumskelton) (https://uns-
plash.com/photos/LaMnXPLz7qc) und Pawel 
Czerwinski (@pawel_czerwinski) (https://uns-
plash.com/photos/tMbQpdguDVQ) (Abgerufen am 
22.09.2021).  

Abbildung 277: Collage von vier Abbildungen von Dan 
Christian Paduret (@danchristianp) (https://uns-
plash.com/photos/Al7oCLVJB8g), Evie S. (@evies-
haffer) (https://unsplash.com/photos/kBzQNk9A-
gOg), Clem Onojeghuo (@clemono) (https://uns-
plash.com/photos/Uf4cTYTLTUo) und Chinh Le Duc 
(@mero_dnt) (https://unsplash.com/pho-
tos/RZrLBFSbtUQ) auf Unsplash (Abgerufen am 
22.09.2021).   

Abbildung 278: Collage von vier Abbildungen von 
Dasha Yukhymyuk (@drskdr) (https://uns-
plash.com/photos/sknAQ799dWI), Stephan Kulyk 
(@remik5) (https://unsplash.com/photos/XDurkQ-
B-uk), Isco (@isco_me)(https://unsplash.com/pho-
tos/Io88xyU0U54) und Jason Leung (@ninjason) 
(https://unsplash.com/photos/nBy2abg-6UM) auf 
Unsplash (Abgerufen am 22.09.2021).  

Abbildung 279: Eigene Darstellung 
Umschlag: Collage von fünf Abbildungen unter 

https://www.maxpixel.net/Girl-Long-Hair-Portrait-
Black-And-White-Woman-6007583, 
https://i.pinimg.com/564x/f5/3b/40/f53b4065cef3c
1cc9a27bb9178d5c013.jpg, 
https://i.pinimg.com/564x/95/d2/84/95d284c107b
899e4264691df9a9b5d9d.jpg, 
https://tworooms.co.nz/wp-content/uplo-
ads/2020/02/joachim-bandau-06-04-2010-05-
1184x1600.jpg und https://www.patriciaswee-
towgallery.com/wp-content/uplo-
ads/2015/06/DSC01033web-895x1200.jpg (Abge-
rufen am 12.09.2021). 
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Animoji 
= Kontamination aus Animation und Emoji, also eine 
bewegliche Version der Bildchen, mit denen in Text-
nachrichten und auf sozialen Netzwerken komplexe 
Aussagen und Gefühlslagen auf ein Symbol reduziert 
werden können. 
 
Application Sharing 
Unter Application Sharing versteht man das Übertra-
gen des Spiegelbildes dessen, was man gerade auf 
dem eigenen Bildschirm sieht. Dies ist ein sehr nützli-
ches Feature für die elektronische Echtzeitkoopera-
tion, da derjenige, der das Spiegelbild des anderen 
sieht, nicht einmal die Software auf seinem Rechner 
haben muss, um das Dokument, die Anwendung etc. 
zu sehen. Im Zusammenhang mit dem Remote Access 
Feature schafft diese Eigenschaft von NetMeeting 
eine Vielzahl von elektronischen Kooperationsmög-
lichkeiten, wie beispielsweise das Protokollieren oder 
automatische Einfügen von Veränderungen.  
 
Apparaturen zur Aufzeichnung und Wiedergabe 
des Tons 
Grundsätzlich muss, wenn man sich den Aspekt des 
Tons in Bezug auf die Videotelefonie anschaut, zwi-
schen der Tonaufnahme und -wiedergabe unter-
schieden werden. Zur Aufnahme von Tönen in der Vi-
deotelefonie kommen Mikrofone zum Einsatz. Auch 
hierbei bestehen Diskrepanzen zwischen den fest ver-
bauten oder additiven Möglichkeiten. Die meisten 
additiven Webcams bieten die Möglichkeit der omni-
direktionalen Audioaufnahme. Das heißt, dass sie un-
gerichtet den vollen Raumklang einfangen. Über eine 
direkte Ausrichtung verfügen hingegen die fest ver-
bauten Mikrofone, die oftmals speziell dafür konzi-
piert sind, Sprache aufzunehmen (dies gilt insbeson-
dere für die in Smartphones verbauten Geräte). Eine 
dritte Kategorie, die jedoch im privaten Gebrauch äu-
ßerst selten zum Einsatz kommt, bilden die additiven 
Mikrofone, die meist als Richtmikrofone gedacht sind. 
Diese nehmen primär Töne auf, die aus einer be-
stimmten Richtung kommen. In diese Kategorie fallen 
auch spezielle Headsets, die eine Positionierung des 
Mikrofons unmittelbar vor dem Mund des Sprechers 
ermöglichen. Darüber hinaus sind Mikrofone auf dem 
Markt, die bei der Lautsprecher-Wiedergabe der akus-
tischen Beiträge des Gesprächspartners abschalten 
(oder die Empfindlichkeit reduzieren). Damit ist das 
Auftreten von Rückkoppelungen ausgeschlossen. Für 
die Audiowiedergabe kommen hingegen Lautspre-
cher zum Einsatz. Diese können wie folgt auftreten: 
(1) Als externe Geräte, die mittels Bluetooth oder Ka-
bel an das Endgerät angeschlossen werden, (2) als in-
ternes, fest verbautes Gerät oder (3) als Kopfhörer, die 
direkt an den Ohren des Kommunikatoren positio-
niert werden. 
 
 

Belle Époque 
Frz. ›schöne Epoche‹; beschreibt den Zeitraum zum 
Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des ers-
ten Weltkriegs in Europa.  
 
Backchannelsignale 
Backchannelsignale sind ein wichtiger Aspekt münd-
licher Kommunikation. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, 
dem jeweiligen Sprecher in Form von Zustimmung, 
Zweifel oder Ablehnung Feedback zu geben. Dies ge-
schieht sowohl verbal als auch nonverbal – seltener 
durch strategische Unterbrechungen. Die Bandbreite 
umfasst Zwischenbemerkungen wie »hmm« oder 
»aha« sowie nonverbale Signale unter Einbeziehung 
der Mimik, Gestik und des Blickkontakts (vgl. Braun 
2004: 52).   
 

Grundlegend handelt es sich sowohl bei einem Bild-
schirm, als auch bei einem Display, um ein Bauteil zur 
Visualisierung beziehungsweise Sichtbarmachung 
von Bildinformationen. Übertragen auf die Videotele-
fonie kommt ihm folglich die Funktion der Darstel-
lung des Bildes der Gegenseite sowie, falls aktiviert 
oder vorhanden, des Eigen-oder Kontrollbildes zu. 
Der augenscheinlichste Unterschied, wenn man die 
Bildschirme von Laptops/Desktop-PCs, Tablets und 
Smartphones vergleicht ist deren Größe. Ein weiterer 
Unterschied liegt in der Nutzbarkeit beziehungsweise 
der Form der Ansteuerung begründet. So kann zwi-
schen touchbasierten und nicht-touchbasierten Ge-
räten unterschieden werden. Allen gemein ist, dass 
sie sich kaum hinsichtlich des Spektrums aus wieder-
gegebener Bilddarstellung, Farbechtheit oder der 
Auflösung voneinander unterscheiden lassen. Denn: 
In allen Punkten erreichten die Entwicklungen der 
letzten Dekade eine Stufe, die selbst hochauflösende 
Displays (HD) im unteren Preissegment etablierten 
und darüber hinaus sogar 4K ermöglichten (moderne 
Desktop-PCs bieten bereits die Möglichkeit von 5K. 
Und auch in puncto Seitenverhältnis haben sich, dem 
Credo der Multiscreen Experience folgend, die Bild-
schirme aller Geräteklassen weitestgehend angegli-
chen und bewegen sich, mit wenigen Ausnahmen, im 
Bereich um das Format 16:9 (1,77:1). 
 
Desktop-PCs und Laptops 
Desktop-PCs und Laptops sind gekennzeichnet durch 
eine vergleichsweise starke Rechenleistung sowie 
eine, insbesondere in der Kombination mit Maus und 
Tastatur, hohe Effizienz und Effektivität. Die Arbeit 
mit einem PC setzt viel Zeit, hohe Konzentration und 
ein grundlegendes bestehendes Verständnis über 
dessen Funktionsweise voraus. Dafür bietet er jedoch, 
auch aufgrund der primären Steuerung via Tastatur 
und Maus, ein optimales Angebot zur Bewältigung 
ernsthafter, komplexer und rechenaufwändiger 

Bildschirm (auch: Display) 
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Arbeiten. Zudem ermöglicht der PC durch seinen Auf-
bau die Erweiterung um ergänzende, integrierte oder 
kombinierte Geräte oder Anwendungen. Auch wenn 
es die Grundidee des Laptops ist, ihn auch mobil nut-
zen zu können, findet er primär stationär Verwen-
dung und lässt sich daher weitestgehend mit dem 
Desktop-PC gleichsetzen. 

 
Einstellungsgrößen 
1. Totale (long shot): Die Totale liefert einen Über-

blick über ein Ganzes und schafft dadurch räum-
liche Orientierung und Situierung. Acker und 
Nann (1986: 30ff.) schreiben dazu: »Sie zeigt ein 
bildwichtiges Objekt (oder auch mehrere) mit 
Umgebung und Hintergrund [...] die Totale bietet 
dem Zuschauer eine räumliche Orientierung und 
sie verschafft ihm einen Überblick über die dar-
gestellte Situation.« Darüber hinaus kann sie die 
Grundstimmung eines Raumes verdeutlichen. In 
Hinblick auf die Videotelefonie bedeutet die To-
tale, dass eine Einzelperson »vom Kopf bis zu den 
Füßen gezeigt [wird], gleichgültig, ob stehend 
oder sitzend. Der Freiraum über dem Kopf bis zur 
Bildobergrenze ist doppelt so groß wie der Frei-
raum unter den Füßen bis zur Bilduntergrenze.« 
(ebd.) 

2. Halbtotale (medium long shot): Zeigt eine Figur in 
ihrem räumlichen Umfeld (eine einzelne Person 
wird in der Halbtotalen bildfüllend gezeigt (vgl. 
Acker/Nann 1986: 30f.)) Bei dieser Einstellungs-
größe ist das zentrale Bildobjekt vom Zuschauer 
etwas entfernt – dafür rückt das gestische Ver-
halten einer Figur in seiner räumlichen Umge-
bung in den Fokus. Das Bildgeschehen spielt sich 
folglich auf der situationsbezogenen Handlungs-
ebene ab (vgl. Hickethier 1978: 49).  

3. Amerikanisch (medium shot): Mit der amerikani-
schen Einstellungsgröße (auch ›knee shot‹) wird 
eine Figur bis zu den Hüften in ihrem räumlichen 
Umfeld gezeigt. Diese Einstellungsgröße lehnt 
sich an die Erfordernisse des klassischen Western 
an. Diese Einstellungsgröße lässt die Darstellung 
individueller Tätigkeiten mit Armen und Händen 
zu. Das Bildgeschehen spielt sich damit auf der 
gestischen Handlungsebene ab (vgl. Hickethier 
1978: 49). 

4. Halbnahe (full shot): Die Halbnahe entspricht 
häufig der normalen Sehsituation, bei der Perso-
nen mit etwa zwei Dritteln ihrer Größe abgebil-
det werden. Diese Einstellungsgröße lenkt das 
Augenmerk insbesondere auf die Figuren in ih-
rem engsten räumlichen Umfeld. Filmtheore-
tisch lässt sich argumentieren, dass durch das 
Verlassen der scheinbar neutralen Beobachter-
rolle seitens der Kamera die Auswahl bestimmter 
Bereiche erfolgt. Damit einher geht auch die Ver-
teilung bestimmter Wertungen. Mit dieser 

Einstellungsgröße beginnt auch die Bildwichtig-
keit der Körpersprache, da von nun an – bei aus-
reichender Bildauflösung – mimische Regungen 
gut erkennbar sind. Folglich spielt sich das Bild-
geschehen sowohl auf der mimischen als auch 
der gestischen Handlungsebene ab (vgl. 
Hickethier 1978: 49).   

5. Nahe (medium close-up): Bei der Nahaufnahme 
wird das Augenmerk auf einen größeren Aus-
schnitt eines Ganzen gerichtet, bei dem jedoch 
noch Hintergrund erkennbar ist. Personen sind 
etwa in der Größe eines Brustbildes, bei dem 
Kleidungsstücke oder Schmuckelemente sicht-
bar sind (diese tragen zur Identifikation oder 
Charakterisierung bei), erfasst. Den dominanten 
Teil nimmt jedoch der Kopf des Gegenübers ein. 
Das Größenverhältnis zwischen Realbild und 
Aufnahme ist nahezu identisch, entspricht folg-
lich am ehesten den Sehgewohnheiten eines 
Menschen (vgl. Acker/Nann 1986). Das Bildge-
schehen spielt sich primär auf der mimischen 
Handlungsebene ab (vgl. Hickethier 1978: 49). 

6. Groß (close-up): Diese Einstellungsgröße ist ein 
kleiner Ausschnitt aus einem Ganzen (z.B. Kopf, 
Gesicht). Bei Aufnahmen von Personen ist meist 
noch ein Stück der Schulterpartie zu sehen und 
entspricht im Allgemeinen der Größe des Ge-
sichts oder des Kopfes. Diese Einstellung wird 
häufig in Gesprächssituationen verwendet, um 
die Gesichtsmimik als Darstellungselement zu 
nutzen. Das Bildgeschehen spielt sich damit auf 
der mimischen Handlungsebene ab (vgl. ebd.). 

7. Detailaufnahme (extreme close-up): Diese Einstel-
lungsgröße ist der kleinste Ausschnitt und wird 
verwendet um das Augenmerk des Betrachters 
auf einen besonders kleinen Ausschnitt zu len-
ken. Die Nähe zum Objekt, die diese Einstellungs-
größe schafft, kann dem Betrachter ein Gefühl 
der Intimität verschaffen. Das Bildgeschehen 
spielt sich häufig auf der symbolischen oder at-
mosphärischen Handlungsebene ab (vgl. ebd.). 

 
Fehlwinkel 
Fehlwinkel (Gerfen 1986; Flohrer/Mosel 1989; Flohrer 
1990) oder auch Parallax-Winkel (Kopp 2004) gilt als 
ein gängiges Problem der Videokommunikation, das 
den »Winkel zwischen Kamera und der Abbildung des 
Gesprächspartners« (ebd.: 26) beschreibt. Dieser re-
sultiert aus »der Position der Kamera im Verhältnis zu 
der Monitordarstellung der Aktivitäten der Gegen-
stelle« (Kopp 2004: 18).  

 

Intimität 
Abgeleitet vom lateinischen Wortstamm intimus (in-
nerst, vertraut), zielt es (1) auf ein räumlich Innerstes, 
auf eine dort angesiedelte Vertrautheit oder Vertrau-
lichkeit und damit auf eine Nähe, die entsteht, deren 
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Status als exzeptionell gilt und die daher auch Gegen-
stand eines besonderen Schutzes ist, ab (vgl. Andreas 
et al. 2016: 10). Weiterhin lässt sich der Begriff auch 
(2) auf »sexuelle, erotische Handlung, Berührung oder 
Äußerung« sowie (3) auf eine »anheimelnde, gemüt-
liche, intime Atmosphäre« beziehen (Dudenredaktion 
o.J.-a). Einen ähnlichen, auf Ebenen basierten Ansatz 
verfolgt auch Zelizer (2005), die zwischen drei ver-
schiedenen Dimensionen der Intimität unterscheidet: 
körperlich, informativ und emotional. Dabei weist sie 
jedoch auch darauf hin, dass diese möglicherweise 
miteinander verbunden sind und sich ergänzen.  
 Einen gänzlich anderen Ansatz verfolgt hingegen 
Georg Simmel (1993 [1901]), der den Intimitätsbegriff 
nicht nur auf soziologische Weise, sondern auch aus 
philosophischer und psychologischer Sicht betrach-
tete.675 Demnach ist Intimität, diese »eigentümliche 
Färbung« (ebd.: 351) und als solche Bestandteil jeder 
Zweierbeziehung. Dabei ist, so Simmel, jene Verbin-
dung nicht nur auf einen Zweck ausgerichtet, son-
dern erfasst die Person als Ganzes und hängt somit 
von der Individualität des anderen ab. Demnach bil-
det die Basis der Intimität eine soziale Beziehung, die 
keine institutionelle Überformung erkennen lässt. Die 
intime Beziehung verbleibt vielmehr in einem »perso-
nalen Aufeinander-Angewiesen sein«; ihre Bedin-
gung ist, dass man nur das andere Individuum sich 
gegenübersieht und nicht zugleich ein objektives, 
überindividuelles Gebilde (vgl. Hahn 2014: 9).676 Und 
auch Gottwald (2002: 118f.) interpretiert die Intimität 
als ein »hochkompliziertes Beziehungsgeschehen«, 
das vor allem durch das Individuum definiert wird.  
Folgt man anderen soziologischen Ansätzen, so wird 

 
675 Durch die Beobachtung und Analyse mikrosozi-
ologischer Details versucht er auf das makrosozio-
logische Ganze zu schließen. Er verfolgte somit ei-
nen phänomenologisch induktiven Ansatz. 
676 Ein Umstand, der sich auch in meiner Entschei-
dung widerspiegelt, Intimität auch auf andere sozi-
ale Strukturen jenseits von Liebesbeziehungen aus-
zuweiten.  
677 Gemeint sind jene Arbeiten, in denen die »Wech-
selbeziehungen zwischen einigen wenigen in di-
rekter Interaktion miteinander stehenden Indivi-
duen, in ihrer Abhängigkeit von umgebenen sozia-
len Strukturen , analysiert werden« (Hillmann 1994: 
553). 
678 Gemeint sind jene Forschungsbereiche, die sich 
mit »den Strukturen, Entwicklungen und gegensei-
tigen Einflussnahmen von größeren sozialen Gebil-
den und kollektiven Prozessen befassen« (ebd.) 
679 Auch für Simmel spricht der Exklusivität eine 
zentrale Bedeutung zu, insbesondere wenn es da-
rum geht, allgemeine Formen von Zweierbezie-
hungen von intimen zu unterscheiden: »Wohl in 

unter Intimität eine »besonders innige Form der sozi-
alen Beziehung zwischen einer kleineren Anzahl von 
Menschen« (Hillmann 1994) verstanden. Im Lexikon 
zur Soziologie (Fuchs-Heinritz et al. 2007) wird sie hin-
gegen als »Situation innerhalb persönlicher Bezie-
hungen« bezeichnet, »bei der die Kommunikation be-
sonders eng ist und sich auch auf sonst geheim gehal-
tene Seiten erstreckt«. Intimität ist folglich immer mit 
sozialen Beziehungen verbunden und wird sowohl in 
mikrosoziologisch,677 als auch in makrosoziolo-
gisch678 orientierten Theorien verwendet, gilt als Sy-
nonym für zwischenmenschliche Beziehungen, als 
Antonym zur Öffentlichkeit sowie als individuell-kör-
perlicher oder normativer Bereich der Scham oder des 
Tabus.  
 Ein weiteres Merkmal von Intimität stellt die Exklu-
sivität dar679 – und das in doppelter Hinsicht: Einer-
seits schließen sie besondere Menschen wie Partner, 
Eltern und Freunde ein. Zum anderen schließen sie 
alle anderen Menschen aus. Dies macht intime Bezie-
hungen derartig wertvoll und bedeutsam.  
 Aber es kommt noch ein dritter Aspekt hinzu: Die 
Öffnung des eigenen Selbst und die selbstgewählte 
Aufhebung der Grenzen des eigenen Selbst innerhalb 
solcher Beziehungen. Daraus resultiert auch der 
Zwang, eine besondere Gefühlsnähe zuzulassen, die 
mitunter ebenso schön wie beängstigend ist (und 
vermutlich nur temporär zugelassen werden kann), 
da sonst Schamgefühle an den Grenzen der Intimität 
entstehen, – sowohl bei dem, der sie überschreitet, 
als auch bei dem, der sie aufgibt. Wenn eine Person 
bestimmte Bestandteile eben nur in dieses Verhältnis 

jedem Verhältnis mischen sich irgendwelche Be-
standteile, die seine Träger eben nur in dieses und 
in kein anderes hineingeben, mit solchen, die nicht 
gerade diesem Verhältnis eigen sind, sondern die 
das Individuum in gleicher oder ähnlicher Weise 
auch noch mit anderen Personen teilt. Sobald nun 
jenes erste, die Binnenseite des Verhältnisses, als 
dessen Wesentliches empfunden wird, sobald 
seine gefühlsmäßige Struktur es auf dasjenige stellt, 
was jeder nur diesem einzigen anderen und nie-
mand sonst gibt oder zeigt - so ist die eigentümli-
che Färbung gegeben, die man Intimität nennt. Es 
ist nicht der Inhalt des Verhältnisses, auf dem diese 
ruht.« (Simmel 1993 [1901]: 351). Von einer intimen 
Beziehung kann nach Simmel nur dann gespro-
chen werden, wenn die spezifischen Inhalte, die 
miteinander geteilt werden, als das Konstituierende 
in der Verbindung empfunden werden, und die Ge-
fühle der Mitglieder von der Ausschließlichkeit die-
ses Austausches strukturiert/abhängig sind. We-
sentlich dabei ist, dass es dabei nicht der Inhalt des 
Verhältnisses ist, auf dem die Intimität ruht, sondern 
eben das Gefühl der Exklusivität dieser Inhalte. 
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hineingibt und die Gefühle nur in diesem Verhältnis 
zeigt und gibt, spricht man von Intimität.680 
 Sowohl Scham, als auch Exklusivität, Nähe, 
Selbst(er-)öffnung, Selbstentgrenzung, Beziehungs-
intensität und Beziehungsängste sind insofern cha-
rakteristische Merkmale als auch Begleiterscheinun-
gen und Voraussetzung intimer Beziehungen (vgl. 
Hantel-Quitmann 2002: 25). Und: Intimität ist stets 
Gegenstand permanenter Aushandlung und Abgren-
zung (vgl. Greschke 2014: 160). Letztlich fehlt jedoch 
eine ausreichende und weiter gefasste Definition des 
Begriffes.681  
 
Kamera 
Der Kamera kommt die Aufgabe zu, die kommunika-
tiven Ereignisse der beteiligten Individuen aufzuneh-
men und in Form von technischen Signalen zu codie-
ren. Die gesendeten Signale werden einerseits an die 
jeweils andere Endstelle übertragen, andererseits die-
nen sie zur Wiedergabe des Eigen- beziehungsweise 
Kontrollbildes. 

 

Kritische Masse 
Auch ›Netzwerkeffekt‹. Beschreibt die Anzahl der Nut-
zerInnen in einem Netzwerk, ab der die NutzerInnen-
zahl exponentiell zu wachsen beginnt. 
 
Multiscreen Experience 
»Bezeichnet die Kurzform von Multi Device Informa-
tion Experience. Informationen geräteübergreifend 
und ansprechend anbieten und aufbereiten. Mul-
tiscreen Experience bezieht sich auf das (subjektive) 
Nutzungserlebnis bei der Verwendung eines digita-
len Services und verschiedener Endgeräte (hier 
Smartphone, Tablet, Laptop und Desktop-PC), um In-
formationen und Inhalte abzurufen, aufzunehmen, zu 
verwalten oder zu publizieren« (Nagel/Fischer 2013: 
262). 
 
Notch 
Notch, zu deutsch ›Kerbe‹ bezeichnet die Aussparung 
oder Einkerbung am oberen Displayrand eines 

 
680 Intimität beruht folglich auch auf Selbstenthül-
lung, wie auch in der Definition bei Reis und Shaver 
(2018: 375) deutlich wird: »Intimacy is an interperso-
nal process that involves communication of perso-
nal feelings and information to another person who 
responds warmly and sympathetically.« Und auch 
Schinkel (2003: 90) weist in seinem Modell auf die 
Entstehung von Intimität durch gegenseitige 
Selbstenthüllung hin. Demnach muss, wenn zwei 
Interaktionspartner Intimität herstellen oder stei-
gern wollen, eine Person A einer Person B eine in-
time Information übermitteln. Das heißt es ist not-
wendig, etwas von seinem »inner self« zu enthüllen, 
das den Blick auf das wesentlich Individuelle einer 

Smartphones, in deren Folge mehr Bildschirmfläche 
verfügbar wird. Der gewonnene Platz wird meist für 
Betriebsanzeigen, wie Uhrzeit, WLAN-Status und Bat-
teriestand, aber auch anderes genutzt. Die Existenz 
von Notches ist vor allem auf zwei Aspekte zurückzu-
führen. Einerseits sollen die Geräte möglichst schmale 
Ränder haben. Andererseits gilt es als gegeben, dass 
auch Frontkamera oder Näherungs- und Umge-
bungslicht-Sensoren irgendwie untergebracht wer-
den müssen. Der Kompromiss zwischen diesen bei-
den Aspekten ist die Notch, die erstmals 2017 von 
Apple in deren iPhone X Anwendung fand.  
 
Screen Sharing 
Meint hier die die Übertragung des Bildschirminhalts 
eines Endgerätes an einen oder mehrere andere End-
geräte. Für BenutzerInnen an entfernten Endgeräten 
entsteht dadurch der Eindruck, sich direkt vor dem 
entfernten Computer zu befinden. 
 
Selfie 
Ein Selfie ist ein eigenhändig gemachtes Foto seiner 
selbst, das typischerweise mit einem Smartphone 
oder einer Webcam aufgenommen und auf die Web-
seiten sozialer Medien hochgeladen wird (vgl. 
Dictionaries 2015).  

Skeuomorphismus 
Als Skeuomorphismus bezeichnet man eine Gestal-
tungstechnik in der reale Gegenstände und Materia-
lien digital nachgebildet werden. Diese Objekte wer-
den für die Funktion zwar nicht benötigt, sie lassen 
eine Benutzeroberfläche (z. B. eine Website oder App) 
aber echter wirken.  
 
Smartphone 
Smartphones verbinden die Elemente eines Compu-
ters mit denen eines Telefons und fügen ihm ein eige-
nes Betriebssystem hinzu. Ein Smartphone bietet auf-
grund seiner ständigen Präsenz die Möglichkeit, im-
mer erreichbar zu sein. Mit ihm ist die Befriedigung 
der Bedürfnisse nach Kommunikation, Vernetzung 

Person freigibt. Diese Selbstenthüllung birgt jedoch 
Gefahren in sich. Person A macht sich angreifbar, 
weil er nicht sicher sein kann, ob Person B jene In-
formation nicht zu seinem Nachteil ausnutzt. Dieses 
Risiko wird wiederum durch Vertrauen minimiert. 
Nach der Selbstenthüllung von Person A, kommt es 
nun darauf an, ob Person B positiv darauf reagiert 
und seinerseits etwas Intimes von sich vor A offen-
bart. 
681 »So viel von Intimität, Intimbeziehungen und 
Ähnlichkeiten gesprochen wird: Es gibt keinen the-
oretisch hinreichenden Begriff dafür« konstatierte 
selbst Luhmann (1982: 200). 
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und Verfügbarkeit optimal möglich. Es ist sowohl zu 
Hause als auch außer Haus und unterwegs benutzbar. 
Es zeichnet sich dadurch aus, dass es schneller als an-
dere Geräte zur Hand ist – um sich zu informieren, 
Statusupdates zu überprüfen, die Zeit zu überbrü-
cken oder Social Networking zu betreiben. Darüber 
hinaus kommen ihm oftmals Unterhaltungszwecke 
zu. Die typischen Eigenschaften des Smartphones las-
sen sich wie folgt zusammenfassen: Smartphones 
sind in ihrem Aufbau kleine Geräte (die durchschnitt-
liche Displaygröße beträgt 4-7 Zoll – alles was kleiner 
ist, erschwert die touchbasierte Interaktion, alles was 
größer ist, verringert die Transportabilität), weswe-
gen sie optimal als mobile und tragbare Alternativen 
fungieren. Dies ermöglicht es, gleichzeitig mobil und 
vernetzt zu sein. Die geringe Größe erschwert jedoch 
auch eine intensive Nutzung. So ist es mit dem Smart-
phone schwierig, umfangreiche Texte zu lesen oder 
längere Passagen selber zu verfassen. Des Weiteren 
ist die Akkuleistung bei intensivem Gebrauch unzu-
reichend, weswegen es notwendig ist, diesen nahezu 
täglich aufzuladen. 
 
Soziale Präsenz 
Unter sozialer Präsenz wird das Ausmaß verstanden, 
in dem ein Gesprächspartner bei der Kommunikation 
über elektronische Medien als natürliche Person 
wahrgenommen wird. Nonverbale und paraverbale 
Anteile wie Gestik, Mimik und Betonung, aber auch 
die Kleidung und das Auftreten von Personen spielen 
für die soziale Präsenz im Allgemeinen eine große 
Rolle. 
 
Synästhesie 
Synästhesie ist hier im Sinne der Wortherkunft (grie-
chisch synaísth"sis = ›mitempfinden‹ oder ›zugleich 
wahrnehmen‹) verstanden. Demnach führt die Wahr-
nehmung mittels Videotelefonie zu einer ›Vermi-
schung‹ der sonst separat zu betrachtenden auditi-
ven und visuellen (und damit verbunden auch der 
propriozeptiven) Wahrnehmung. 
 
Tabletcomputer 
Ein Tablet (alternativ Tabletcomputer) ist ein tragba-
res, flaches Endgerät in besonders leichter Ausfüh-
rung mit einem Touchscreen. Tablets werden in der 
Regel seltener als Smartphones und primär zum Zeit-
vertreib oder zum Verrichten einer bestimmten Auf-
gabe verwendet. Aufgrund seines guten Lese- und 
Surfkomforts sowie seiner allgemeinen Handhabung 
wird es hauptsächlich zur Unterhaltung, zur Stillung 
des allgemeinen Medienkonsums (Musik, Videos, Bil-
der etc.), zum Lesen, Surfen, Online-Shopping oder 

 
682 Gewöhnlich kommt dabei die USB-Schnittstelle 
zum Einsatz, wenige Kameras (häufig hochwerti-
gere) verwenden die FireWire-Schnittstelle. 

Social Media genutzt. Obwohl es sich bei einem Tab-
let um ein mobiles Gerät handelt, findet es häufig in 
einer stationären Situation Anwendung (zum Beispiel 
beim Fernsehen, im Stehen, auf der Toilette, im Bett, 
im Zug).  
 
Usability 
Meint hier gleichermaßen die Gebrauchstauglichkeit 
eines Produktes oder einer Anwendung als auch des-
sen BenutzerInnenfreundlichkeit.  
 
User Experience 
Umschreibt hier alle Aspekte der Eindrücke und das 
Erlebnis eines Nutzers bei der Interaktion mit einem 
Produkt oder einer Anwendung vor, während und 
nach der Kommunikation mittels Videotelefonie. 
 
Teleteaching 
Meint hier vor allem virtuelle Angebote (virtuele Klas-
senzimmer oder Hörsäle/Seminarräume), in denen 
Lernende und Lehrende miteinander kommunizieren 
und so Praktiken der Wissensvermittlung, der Didak-
tik sowie artverwandter Aspekte der (Aus-)Bildung 
praktizieren lässt. Diese als Teleteaching bezeichnete 
Variante des E-Learnings ist in erster Linie durch die 
Übertragung von Bild und Ton gekennzeichnet. Sie 
ermöglicht eine der Präsenzlehre ähnliche Kommuni-
kation zwischen Lehrenden und Lernenden, die auf 
verbale Äußerungen ebenso zurückgreifen kann wie 
auf Gestik und Mimik. 
 
Webcam  
Alternativ auch Webkamera oder PC-Kamera. Das 
Spektrum reicht dabei von Modellen die primär der 
Überwachung (oder Beobachtung) dienen und de-
nen, die für kommunikative Zwecke wie der Videote-
lefonie eingesetzt werden. Bei letzterem kann gene-
rell zwischen zwei Gruppen von Kameras unterschie-
den werden: (1) Den additiven ›Webcams‹, die per 
USB oder ähnlichen Verfahren mit dem Endgerät ver-
bunden werden, sowie (2) den fest verbauten Front-
kameras der Smartphones, Tablets, Laptops oder All-
in-One-PCs. Beide Vertreter sollen im Folgenden kurz 
betrachtet und vorgestellt werden. Bei additiven 
Webcams handelt es sich meist um niedrigpreisige 
Kameras zum Anschluss an das Endgerät – meist ei-
nen Desktop-PC.682 Die Anfänge der Technologie rei-
chen bis in die späten Achtziger zurück. Als die erste 
Webcam gilt die Trojan Room coffee pot camera, die 
1991 von Informatikstudenten der Universität von 
Cambridge eingerichtet wurde, um mittels eines pe-
riodisch aktualisierten 128x128 Pixel großen Graustu-
fenbild den Füllstand der Kaffeemaschine zu 
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beobachten, die sich am anderen Ende des Gebäudes 
befand. Die Marktreife kommerziell entwickelter 
Webcams setzte hingegen erst einige Jahre später 
ein. 1994 erschien die QuickCam von Connectix, die 
heute als erste massenkompatible Webcam gilt. Zwar 
konnte das erste Modell nur ein Bild von 320 x 240 bei 
16 Graustufen aufnehmen, der Verkaufspreis von $99 
war im Vergleich zu den teuren Desktopbildtelefonen 
jedoch gering. In den darauffolgenden Jahren entwi-
ckelten sich die Geräte zunehmend weiter. Aus den 
Graustufen wurden Farbaufnahmen, die Bildauflö-
sung stieg, die Belichtungsempfindlichkeit wurde 
besser. Darüber hinaus wurden auch Mikrofone zur 
direkten Aufnahme des Tons integriert. Zeitgenössi-
sche, speziell für die Videotelefonie konzipierte Ge-
räte, zeichnen sich durch eine hohe Frequenz der auf-
genommenen Bilder aus, die meist im Bereich von bis 
zu 30 Bildern/Sekunde liegt. Darüber hinaus verfügen 
moderne Geräte über Funktionen wie automatische 
Beleuchtungssteuerung, Echtzeitverbesserungen des 
Bildes (beispielsweise Retuschieren, Faltenglättung 
und vertikales Dehnen), automatische Gesichtsverfol-
gung und Autofokus. Die technischen Fähigkeiten in 
Hinblick auf die Bildqualität entsprechen dem unte-
ren Standard und sind in etwa mit den Leistungen 
mittelpreisiger Handykameras vergleichbar. Zudem 
verfügen nahezu alle modernen Modelle auch über 
die Möglichkeit, den Umgebungston omnidirektional 
aufzunehmen, zu verarbeiten und weiterzugeben. Als 
ein Nachteil additiver Webcams kann jedoch die 
Handhabung genannt werden. Oftmals müssen die 
Kameras erst mittels eines Treibers installiert werden. 
Darüber hinaus ist der Anschluss des Kabels sowie die 
Positionierung/Montage und Ausrichtung der Ka-
mera durch den Nutzer vorzunehmen. Beide Faktoren 
können als lästig oder zu umständlich interpretiert 
werden.  
 Anders fällt die Beschreibung hingegen in Bezug 
auf die fest verbauten Webcams aus. Die technische 
Entwicklung von in Smartphones verbauten Kameras 
erscheint rasant. Denn: Anders als Laptops oder 

 
683 Sie ist Grundlage des Denkens, der Verständi-
gung, der Selbstreflexion. Die Sprache einer Kultur 
wird erlernt und reflektiert sie dabei zugleich. Spra-
che ermöglicht in Form ihrer nahezu unbegrenzten 
Vielfalt sowohl die Darstellung von Sachverhalten 
als auch von Emotionen. Dabei kommt ihr zwar die 
dominierende, bei weitem aber nicht die aus-
schließliche Rolle zu. Sprachliche Äußerungen wer-
den stets von paraverbalen Signalen, das heißt ei-
ner bestimmten Art wie gesprochen wird, begleitet 
(vgl. Broszinsky-Schwabe 2011: 100) und teilen 
dadurch etwas über den Gemütszustand des ande-
ren mit. Beide Komponenten gelten als in hohem 
Maße kulturspezifisch. Die Wahrnehmung paraver-
baler Informationen umfasst vor Allem Elemente 

kompakte All-in-One-PCs (zum Beispiel Apples iMac) 
haben moderne Smartphones und Tablets meist zwei 
Kameras eingebaut: eine Front- und eine Rückka-
mera. Im Jahr 2004 kam mit dem Sharp GX30 das erste 
Handy mit einer ein Megapixel Hauptkamera auf den 
Markt. Ein Jahr später wurden die ersten Handys, bei-
spielsweise das Siemens SXG75, mit einer Frontka-
mera ausgestattet. Allerdings war die Auflösung die-
ser Geräte mit 352 x 286 Pixeln noch durchaus unzu-
reichend. Erst ab 2012 wurden Auflösungen der 
Frontkamera von einem Megapixel und mehr Stan-
dard und somit auch nach und nach die technische 
Möglichkeit geschaffen, mit halbwegs annehmbarer 
Auflösung aufzunehmen. Mit der Markteinführung 
des Samsung Galaxy S5 im Februar 2014 wurde die 
zwei Megapixel Grenze der Frontkamera durchbro-
chen. Aktuelle Smartphones von Samsung, HTC, Hua-
wei oder Apple haben Frontkameras, die mit zehn 
oder mehr Megapixeln auflösen. Ebenso kommen zu-
nehmend Endgeräte auf den Markt, die mit Dual-
Front-Kameras ausgestattet sind, um »3D Selfies« auf-
nehmen zu können. Für üblich sind diese jedoch tech-
nisch nicht gleichwertig. Frontkameras haben meist 
eine geringere Pixelzahl und sind auch in der Qualität 
der Optik und technischen Ausstattung wie Bildstabi-
lisatoren und Autofokus schlechter ausgestattet als 
die rückseitig verbauten Hauptkameras. 
 
Verbale und nonverbale Kommunikation 
Unter verbaler Kommunikation wird grundlegend die 
Verständigung durch Wörter beziehungsweise durch 
Sprache verstanden. Dabei kann die sprachliche Kom-
munikation sowohl mündlich als auch schriftlich er-
folgen. Keine menschliche Gemeinschaft kann ohne 
Sprache existieren, denn erst sie ermöglicht soziale 
Gruppierungen (vgl. Fischer 1987: 17).683 Darüber hin-
aus wird Sprache, beziehungsweise den damit ver-
bundenen Ausprägungen, eine enorme Bedeutung 
hinsichtlich der Übertragung von Emotionen sowie 
der Entstehung von Nähe und Verbundenheit zuge-
schrieben.684  

wie Stimmlage, Tonfall, Akzent, Betonung sowie Ar-
tikulation, Lautstärke, Tempo und Sprachmelodie. 
Darüber hinaus beinhaltet das Spektrum auch 
Sprechpausen, (un)bewusstes Schweigen oder 
aber auch Lautäußerungen wie Lachen, Seufzen, 
Weinen, Brummen, Gähnen, Pfeifen, Gähnen oder 
Ausdruckslaute wie »Ah!« oder »Oh!« (vgl. 
Broszinsky-Schwabe 2011: 100). 
684 Auf Teilaspekte dessen sowie eventuelle System-
zusammenhänge mit dem eingangs vorgestellten 
Forschungsschwerpunkt soll in den nachfolgenden 
Kapiteln näher eingegangen werden. Dennoch, 
und da sich der Fokus der vorliegenden Arbeit 
überwiegend auf das Bild/das visuelle Element 
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 In jeder Kommunikationssituation findet jedoch 
nicht nur verbaler Austausch statt. Vielmehr werden 
Botschaften, sogenannte paralinguistische Signale, 
über Körpersprache und Objekte visuell, beziehungs-
weise optisch rezipierbar, vermittelt.685 Dieser Vor-
gang wird als nonverbales Verhalten bezeichnet, das 
sich grundlegend, wie in Abbildung 317 dargestellt, 
gliedern lässt. Zu den nicht-verbalen Ausdrucksmit-
teln zählen der Gesichtsausdruck (Mimik), die Gestik, 
der Blickkontakt und die Körperhaltung, die wiede-
rum Körperhaltung, -orientierung und -bewegung zu 
unterteilen ist. Nonverbale Kommunikation umfasst 
folglich ein umfangreiches Repertoire an Botschaften, 
die in Wechselwirkung mit den jeweiligen sprachli-
chen Äußerungen stehen (vgl. Fischer 1987: 19; 
Weinig 1996: 31f.). Dieser Austausch steht in enger 
Beziehung zu dem, was synchron dazu an verbaler 
Kommunikation stattfindet (vgl. Fischer 1987: 19). 
Während über die Sprache gegebene Informationen 
sich auch auf Vergangenes und Zukünftiges beziehen 
können, beziehen sich nonverbale Mitteilungen im-
mer auf Personen oder Dinge, die im Hier und Jetzt 
anwesend sind. 

 
beziehungsweise die darüber vermittelten Informa-
tionen beschränkt, ist die verbale Kommunikation 
im Kontext dieser Arbeit vernachlässigend zu 

 

Abbildung 279: Gliederung nonverbalen Verhaltens 
nach Verhaltenskanälen nach Scherer/Wallbott 
(1994). 
 

 

behandeln beziehungsweise wird nachfolgend we-
nig Beachtung zuteil. 
685 Sie umschreibt somit jegliche Verständigung, die 
nicht verbal erfolgt.  
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EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG  

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und 
ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus anderen Quellen 
direkt oder indirekt übernommenen Daten, Methoden und Konzepte sind unter Angabe der Quellen 
gekennzeichnet. Bei der Auswahl der Auswertung folgenden Materials haben mir die nachstehend 
aufgeführten Personen in der jeweils beschriebenen Weise entgeltlich/unentgeltlich geholfen: 
Silvio Kundt: Erstellung der Produktfotografien der Abbildungen 264-267. Weitere Personen waren 
an der inhaltlich-materiellen Erstellung der vorliegenden Arbeit nicht beteiligt. Insbesondere habe 
ich hierfür nicht die entgeltliche Hilfe von Vermittlungs- bzw. Beratungsdiensten (Promotionsbera-
ter oder anderer Personen) in Anspruch genommen. Niemand hat von mir unmittelbar oder mittel-
bar geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorge-
legten Ph.D.-Arbeit stehen.  
 
Die Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer ande-
ren Prüfungsbehörde vorgelegt. Ich versichere ehrenwörtlich, dass ich nach bestem Wissen die reine 
Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe.  
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