
Einleitung

Wir sprechen von Kommunikationsgesellschaft, um den Zustand
und die Prozesse zu beschreiben, in denen wir leben. Wir umgeben
uns mit Kommunikationsmedien, um mit der Welt in Kontakt zu
treten oder zumindest etwas 
ber die Beschaffenheit der Welt zu er-
fahren. Wir besuchen Kommunikationsseminare, in denen uns
vermittelt wird, wie wir mit anderen kommunizieren sollten, um
uns m<glichst gut zu pr1sentieren, oder: um etwas 
ber uns selbst
zu erfahren. Wir kommunizieren mit anderen, um uns unserer ge-
meinsamen Geschichte oder unseres gemeinsamen Schicksals zu
vergewissern. Wir nutzen Kommunikationsstrategien und -takti-
ken, um m<glichst bessere Argumente zu haben als die, die uns von
ihren Meinungen zu 
berzeugen versuchen. Wir meinen, indem
wir mit anderen kommunizieren, diese auch verstehen zu k<nnen.

Dieser Einf
hrungstext besch1ftigt sich mit diesen und anderen
Formen von Kommunikation, mit den individuellen und sozialen
Hintergr
nden und Prozessen unseres kommunikativen Aus-
tauschs und mit den Mitteln oder Medien des kommunikativen
Umgangs. Die Perspektive der Darstellung ist eine psychologische.
Deshalb heißt das Buch auch »Einf
hrung in die Kommunikati-
onspsychologie«. Die Kommunikationspsychologie ist eine noch
sehr junge Disziplin, die die psychologischen Grundlagen des kom-
munikativen Austauschs in Paarbeziehungen, Gruppen, Institutio-
nen und in 
bergreifenden gesellschaftlichen Zusammenh1ngen
untersuchen und erkl1ren m<chte. Nach dem Motto »Communi-
camus ergo sum« (frei nach Descartes). Dabei st
tzt sie sich auf
Beobachtungen und Erkenntnisse anderer psychologischer und
nichtpsychologischer Disziplinen, zum Beispiel der Sozial-, Organi-
sations-, und P1dagogischen Psychologie, aber auch der allgemei-
nen Kommunikationswissenschaft, der Medienwissenschaft und
der Soziologie.
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Der Verfasser bedankt sich ganz herzlich bei Kitty Dumont, Fried-
rich Funke, Thomas K<hler und J<rg Neumann f
r die vielf1ltigen
Unterst
tzungen, Anregungen und Diskussionen zu den einzelnen
Kapiteln dieses Buches. Friedrich Funke, Thomas K<hler und J<rg
Neumann haben 
berdies einige Abschnitte selbst bzw. mit verfasst.
Nat
rlich haftet der Autor f
r das Geschriebene insgesamt allein.

Jena, im Herbst 2001 Wolfgang Frindte
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