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„Ko-Co-Net“: Kommunikationstraining mit Computer 
und Internet1 

 
 

Franz Januschek 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Im Projekt [Level-Q] - Trainings zur Studien- und Karrieregestaltung der Uni-
versitäten Oldenburg und Hamburg sowie der FH Nordostniedersachsen werden 
Module zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen für Studierende entwickelt, 
und zwar für ein Web-Based-Training in Verbindung mit kompakten Präsenz-
phasen. In einem dieser Module, „Selbstpräsentation“, lernen die Studierenden, 
authentische Aufnahmen mit simultan präsentierten Transkripten am PC zu ana-
lysieren und zu den jeweils präsentierten Situationen eigene, persönlich ange-
messene Alternativen zu entwickeln. Diese werden im Tandem mit distanten 
LernpartnerInnen per Internet optimiert. So vorbereitet probieren die Teilnehmer 
anschließend unter Anleitung im Kompaktseminar in der Gruppe gemeinsam ih-
re reflektierten Muster aus. 

Das Modul zielt auf die Nutzbarmachung neuer Medien für den Erwerb re-
flektierter kommunikativer Fähigkeiten. Der Nutzen von E-Learning wird im 
Erwerb von Kompetenzen, nicht so sehr von Wissen, gesehen. E-Learning ist 
dabei Bestandteil eines integrierten Lernprozesses, der in pädagogischer Interak-
tion stattfindet und den Mythos „Mensch-Maschine-Interaktion“ überwindet.2 

 
 

Transkriptarbeit als Bestandteil einer Schlüsselqualifikation 
 
Die Arbeit mit Transkripten authentischer Aufnahmen setzt sich nur sehr lang-
sam auf dem Markt für Kommunikationstrainings durch. Das liegt nicht nur an 
                                                                                                                    

1 Das diesem Aufsatz zugrunde liegende Vorhaben [Level-Q] – Trainings zur Studien- 
und Karrieregestaltung der Universität Oldenburg (Gesamtprojektleitung: Dr. Heike 
Tendler), der Fachhochschule Nordostniedersachsen (Projektleitung: Barbara Nickels) 
und der Universität Hamburg (Projektleitung: Dr. Alexander Redlich) wurde mit Mit-
teln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Zeitraum vom 
01.01.2001 bis 31.12.2003 unter dem Förderkennzeichen (08NM053) gefördert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor. 

2 Näheres unter: www.level-q.de. 
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dem damit verbundenen hohen Aufwand, sondern auch an der Tatsache, dass das 
Verfahren relativ unbekannt ist und sein Nutzen nicht immer spontan einleuch-
tet.3 Werbung und gute Referenzen durch Pilotprojekte schaffen nur langsam 
Abhilfe. Ein anderer Weg könnte darin bestehen, Nachwuchskräften bereits wäh-
rend ihrer Ausbildung den Nutzen von Transkriptarbeit vor Augen zu führen und 
sie daran zu gewöhnen – und zwar nicht nur LinguistInnen, sondern gerade auch 
Studierende ganz anderer Disziplinen. Viele von ihnen werden dann später im 
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit zu Fortbildungen im Kommunikationsbe-
reich geschickt und es den dortigen TrainerInnen wahrscheinlich nicht durchge-
hen lassen, wenn diese nicht einmal die Arbeit mit Transkripten beherrschen. 

Das Projekt [Level-Q] der Universitäten Oldenburg und Hamburg sowie der 
Fachhochschule Nordostniedersachsen (Lüneburg) vermittelt „Schlüsselqualifi-
kationen“ für Studierende aller Fächer in einer Kombination von Web- und Prä-
senzkursen (Blended Learning). Eines der Module dieses Projekts stützt sich auf 
die Arbeit an Transkripten authentischer Aufnahmen.4 

 
 
Das Projekt [Level-Q] 
 
Die Studierenden können sich für eins oder mehrere der folgenden fünf Module 
einschreiben, die dann, sollten sie Bestandteil des Curriculums sein, wie eine 
normale Lehrveranstaltung auf ihr Studium angerechnet werden: 
1. Studienplanung/Zeitmanagement 
2. Gesprächsführung 
3. Praktikumsvorbereitung 
4. Selbstpräsentation 
5. Karriereplanung 

Nach einer Auftaktveranstaltung bearbeiten die Studierenden selbständig die 
Aufgaben, die ihnen per Internet präsentiert werden. Je nach Modul entstehen 
dabei unterschiedliche Arbeitsergebnisse, die später dann zur Beurteilung des 
Lernerfolgs durch die jeweiligen DozentInnen herangezogen werden. Während 
der Arbeit besteht die Möglichkeit zum Austausch über ein auf dem Server ein-
gerichtetes „Café“, in dem alle TeilnehmerInnen einen Briefkasten haben. Außer 
beim Modul „Praktikumsvorbereitung“ schließt sich nach der Arbeit am Internet-

                                                                                                                    

3 Hier ist nicht der Ort, um die Vorteile der Arbeit mit Transkripten authentischer Ge-
spräche für Kommunikationstrainings darzulegen. Es ist mir noch kaum jemand be-
gegnet, der sich durch solche Darlegungen effektiv hätte überzeugen lassen. Aber es 
ist mir erst recht noch niemand begegnet, der nicht überzeugt worden ist, nachdem er 
sich auf dieses Verfahren einmal eingelassen hatte. Man muss diese Erfahrung einmal 
gemacht haben; das ist es. 

4 Authentische Aufnahmen sind nicht leicht zu bekommen. Hier waren es einige Stu-
dierende, die sich zur Verfügung stellten. Dass es sich um authentische Aufnahmen 
handelt und dass authentische Interaktionen etwas völlig anderes sind als Rollenspie-
le, merkt man gleich nach den ersten Sekunden. 
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Programm überall eine Präsenzphase an, in der das Erlernte durch Arbeit in der 
Gruppe vertieft und gefestigt werden soll. 

Natürlich erfordert ein derartiges Projekt neben der hochschul- und fächer-
übergreifenden Zusammenarbeit auch die Zusammenarbeit von Autoren, Grafi-
kern und Programmierern. Sie ist nicht Gegenstand dieses Aufsatzes. Es soll aber 
erwähnt werden, dass alle Seiten ihre jeweils eigenen Vorstellungen darüber 
entwickeln, was das Innovative an dem Projekt sei, und ebenso alle dazu neigen, 
die jeweils anderen Seiten eher als Vehikel zur Beförderung ihrer eigenen Ideen 
zu betrachten. Daher war neben allgemeiner Bereitschaft zur Flexibilität vor al-
lem ein sehr hohes Maß an Engagement und Durchsetzungskraft auf Seiten der 
Projektleitung erforderlich.5 Da es sich um ein Nachhaltigkeit anstrebendes Pi-
lotprojekt handelt, wird die gesamte Arbeit im Übrigen mit großem Aufwand 
wissenschaftlich evaluiert. 

Zwei der fünf Module stehen einander von der Thematik relativ nahe: „Ge-
sprächsführung“ und „Selbstpräsentation“. Beide haben es mit der Gestaltung 
sprachlichen Handelns zu tun. Während das Modul „Gesprächsführung“ von 
Kommunikationspsychologen der Universität Hamburg entwickelt wurde (Ale-
xander Redlich), zeichnet für das Modul „Selbstpräsentation“ ein Sprachwissen-
schaftler verantwortlich (Franz Januschek, Uni Oldenburg, „transcript“ Sprach- 
und Kommunikationsberatung). Das ist gewiss eine ungewöhnliche Kombination 
– sind doch die Vertreter der respektiven „Schulen“ üblicherweise nicht von der 
Vereinbarkeit ihrer Ansätze überzeugt. Aus Sicht der sprachwissenschaftlichen 
Gesprächsforschung (meiner Sicht) wird man aber zugestehen müssen, dass wir 
uns – angesichts des immensen Publikumserfolgs der Schulz-von-Thun-Schule – 
einem sozusagen vergleichenden Praxistest stellen müssen. Ich werde im Fol-
genden die Merkmale und Ziele beschreiben, die das von mir verantwortete Mo-
dul „Selbstpräsentation“ zu einem sinnvollen Studienangebot machen. Sinnvoll, 
weil es die kommunikativen und reflexiven Potentiale nutzt, die sich durch 
Computer und Internet eröffnen (und dabei die „Lernmaschinen-Illusion“ konse-
quent meidet). 

 
 

Modul „Selbstpräsentation“ in [Level-Q] 
 
Lernziele: 
• Subtile sprachliche und nonverbale Ausdrucksmittel angemessen beurteilen 
• Subtile sprachliche und nonverbale Ausdrucksmittel souverän und authen-

tisch beherrschen 
• Als ReferentIn selbstbewusst und authentisch mit der eigenen Arbeit und den 

eigenen Ausdrucksmitteln umgehen 
• Als ModeratorIn einer Diskussion Phantasie, Übersicht und Neutralität zei-

gen 
                                                                                                                    

5 Das Projekt wird – wie es derzeit aussieht – nach drei Jahren alle seine Ziele erreicht 
haben. Das besagt auch einiges über akademische Führungsqualitäten. 
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• Als Prüfling interessanter Gesprächspartner sein 
• Persönliche Stärken und Schwächen einschätzen und ändern 
• Sich als wissenschaftlich interessierte und gebildete Persönlichkeit präsentie-

ren. 
Der Aufbau des Moduls lässt sich am einfachsten graphisch verdeutlichen: 

(siehe Abb. 1, S.165). 
Im Zentrum stehen die Analyse von Szenen aus fünf für Studierende wichti-

gen Situationen und die Entwicklung persönlicher Verhaltens-Alternativen (Syn-
thesen) zu diesen Szenen. Zu jeder Szene sind mehrere Analyseaufgaben durch-
zuführen. Zu jeder Lösung bekommt man ein ausführliches automatisches Feed-
back und kann dazu wiederum einen Kommentar abgeben, der im persönlichen 
„Logbuch“ automatisch festgehalten wird. Für die Synthese-Bastelaufgaben6 er-
hält man eine Textfassung des Transkripts sowie einen Katalog von Anregungen 
für die „Bastelei“. Das Basteln selbst erfolgt außerhalb des Moduls im eigenen 
Textverarbeitungsprogramm. Alle TeilnehmerInnen arbeiten in Tandems und 
sind gehalten, ihre selbst gebastelten Synthesen per E-Mail mindestens einmal 
untereinander auszutauschen, um sie zu optimieren, und danach schließlich in 
eine eigens dafür eingerichtete Datenbank hoch zu laden, die für alle Teilnehme-
rInnen des gleichen Kurses zugänglich ist. Im Hintergrund läuft ein alle Themen 
systematisch zusammenfassender Text, dessen einschlägige Abschnitte per Link 
von den jeweiligen Aufgaben zu erreichen sind, den man aber auch linear lesen 
kann. 

Es gibt in diesem Modul keine automatische Lernerfolgskontrolle oder Be-
punktung. Die im Logbuch festgehaltenen Aufgabenlösungen und Feedback-
Kommentare sowie die hochgeladenen persönlichen Synthese-Basteleien bilden 
aber die Grundlage für die vorläufige Beurteilung der TeilnehmerInnen, die dann 
in der Präsenzphase vervollständigt wird. Dort geht es um die Verbindung von 
Reflexion und Formulierungsgeschick und die Anwendung des im Web-Based-
Training Erarbeiteten, vor allem in Form von Rollenspielen. 

Die fünf Situationen, in denen gelernt und geübt werden soll, sind: 
1. Referat 
2. Moderation einer Seminardiskussion 
3. Mündliche Prüfung 
4. Telefonat mit einem Dozenten 
5. Vorstellungsgespräch (für eine Hilfskraftstelle). 
 

                                                                                                                    

6 „Basteln“ bedeutet hier: aus den vorhandenen Textbestandteilen und aus vorgeschla-
genen weiteren Bestandteilen ein eigenes, neues und den eigenen Bedürfnissen ange-
passtes Skript für die betreffende Situation zusammenzusetzen. Dabei muss man über 
eine bloße „Textbastelei“ hinausgehen, insofern auch para- und nonverbale Elemente 
zu verwenden sind. 
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Zu jeder dieser Situationen werden acht Szenen präsentiert, die man auswer-
ten soll, bevor man eine eigene Alternative formuliert. Die Szenen zum Kapitel 
2: „Moderation einer Seminardiskussion“ sind z.B. überschrieben mit: 
• Diskussionseinleitung 
• Anregungen 
• Neutral zuhören 
• Klärung eines Beitrags 
• Rückverweis und roter Faden 
• Neuer Abschnitt 
• Eine Frage weitergeben 
• Zusammenfassung. 

Diese Szenen sind authentische Ausschnitte aus zwei studentischen Seminar-
Moderationen und dauern jeweils zwischen einer halben und zweieinhalb Minu-
ten. 

 
 

Die Arbeitsschritte am Beispiel 
 
Ich führe als Beispiel die erste Aufgabe der sechsten Szene zum Kapitel „Refe-
rat“ an (vgl. Abb. 2)7, in der es darum geht, wie man sich verhalten kann, wenn 
statt erhoffter studentischer Fragen der Dozent eingreift – eine Situation, wie sie 
ähnlich durchaus auch außerhalb der Hochschule vorkommt, wenn man z.B. im 
Beisein von Vorgesetzten vor Mitarbeitern einen Vortrag halten muss (siehe 
Abb. 2, S. 167).  

Man klickt zunächst auf das Bild links oben und kann dann die Video-
Aufnahme verfolgen. Rechts daneben liest man das entsprechende Transkript, 
das sich scrollen lässt. Wie ein solches Partitur-Transkript funktioniert, müssen 
die LernerInnen im Wesentlichen ad hoc erkennen, indem sie es mit Video und 
Ton vergleichen.8 Zu dieser Szene wird dann links eine Aufgabe gestellt, zu der 
man eine von drei möglichen Antworten anklicken kann. Wer unsicher ist, kann 
auch den Button zur im Hintergrund laufenden systematischen Zusammenfas-
sung anklicken. Der Link führt von hier direkt zum Abschnitt über „Impulse für 
Zuhörer-Reaktionen“ in dieser Zusammenfassung. Die Entscheidung für eine der 
bei der Aufgabe vorgegebenen Lösungen ist die Voraussetzung dafür, dass man 
über einen Button weiter unten auf die nächste Seite gelangt, wo man ein Feed-
back zur gewählten Antwort erhält. Wer z.B. bei dieser Aufgabe die Antwort A 
angeklickt hat, erhält folgende Antwort: 

 
Das ist nicht ganz richtig. Nicht bei jeder Frage muss man im Deutschen die Stimme 

heben. Dass Kathrin hier die Stimme senkt, zeigt nur, dass ihre Äußerung jetzt fürs erst  

                                                                                                                    

7 Die Abbildungen 2 bis 4 sind Screenshots. Grafik und Layout von Thomas Robbers 
(Eggerstorfer und Robbers GmbH Oldenburg). 

8 In der Einführung zum Modul wird eine sehr knappe Erklärung von Form und Funkti-
on von Transkripten geliefert. 
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einmal beendet ist und dass sie das Rederecht an das Publi-kum übergeben möchte. Aller-
dings: Wenn sie die Stimme auf „Fragen“ angehoben hätte, so hätte das ihre Frage dring-
licher gemacht – und das Ausbleiben einer Reaktion von Seiten der Zuhörerschaft wäre 
viel peinlicher gewesen. 
 

Zu dieser Antwort kann man dann in ein Textfeld, das sich neben dem gege-
benen Feedback befindet, einen freien Kommentar eintragen. Dieser Kommentar 
wird (mitsamt der Aufgabe, der angeklickten Antwort und dem automatischen 
Feedback) unter dem Bearbeitungsdatum ins persönliche Logbuch übernommen 
(siehe Abb. 3, S.169). 

Außerdem kann man unterhalb des Feedback-Feldes noch ein Fenster öffnen, 
in dem die Feedbacks zu den übrigen Antworten angezeigt werden, die man hätte 
anklicken können. Danach kann man die zweite der drei Aufgaben zu dieser 
sechsten Szene des Kapitels „Referat“ bearbeiten. Erst wenn man alle drei Auf-
gaben bearbeitet hat, gelangt man zur Synthese-Aufgabe (siehe Abb. 4, S. 170). 

Die dort angebotene Fließtext-Version des Transkripts kann man in sein ei-
genes Textverarbeitungssystem kopieren und dort editieren. Um die eigene 
Phantasie anzuregen, wird links ein Katalog von Bausteinen angeboten, an denen 
man sich dabei orientieren kann (nicht muss). Die TeilnehmerInnen werden im-
mer wieder darauf hingewiesen, dass sie das Internet zur Optimierung ihrer ge-
bastelten Alternativen nutzen, indem sie sich darüber mit ihren Tandem-
PartnerInnen austauschen.9 Die fertig gebastelte eigene Alternative wird dann 
innerhalb von [Level-Q] (in der Benutzergalerie, wo jedeR ein eigenes Postfach 
hat) in eine Datenbank hochgeladen, die sich alle TeilnehmerInnen des Moduls 
ansehen können. 

Das Modul wird in einer Pilotphase von ca. 60 Studierenden im Sommerse-
mester 2003 an den Universitäten Hamburg und Oldenburg besucht und dabei 
begleitend evaluiert. 

 
 

                                                                                                                    

9 Ursprünglich war vorgesehen, hier nicht nur eine Text-, sondern eine Video- oder we-
nigstens Audio-Version zu implementieren und dann direkt innerhalb von [Level-Q] 
eine Verbindung zwischen den jeweiligen Tandems herzustellen. Dies erwies sich un-
ter den gegebenen Bedingungen als zu aufwändig. 
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Technische Probleme 
 
So unerhört die technischen Möglichkeiten auf den ersten Blick erscheinen, die 
sich in einer virtuellen Lernumgebung eröffnen, so kläglich nehmen sich doch 
oft die gefundenen Lösungen aus, wenn man sie an zeitgemäßen didaktischen 
Ansprüchen misst. Eine Aufgabe mit Auswahlantworten, von denen genau eine 
richtig ist, lässt sich einfach und billig programmieren; aber schon, wenn mehr 
als eine Antwort richtig sein soll, wird es schwierig und teuer, ganz zu schwei-
gen von Aufgaben, wo es mehrere Abstufungen gibt. Wer Pädagogik und Didak-
tik ernst nimmt, dem muss die immer weitere Ausbreitung der Auswahlantwor-
ten-Tests erhebliche Bauchschmerzen bereiten, weil dadurch Stumpfsinn geför-
dert und Reflexion bestraft wird. Auch im Modul „Selbstpräsentation“ mussten 
die meisten geplanten Aufgabentypen geopfert werden, weil sie mit den begrenz-
ten finanziellen Mitteln nicht zu programmieren waren. Anstatt nun allerdings 
den gesamten Stoff in das Korsett von Multiple Choice zu pressen, wurde konse-
quent auf Interaktivität gesetzt: 
• Anstatt programmiertechnisch zu komplizierte Aufgaben in Richtung Aus-

wahlantwort zu vereinfachen, wurde in der Regel die Eingabe von Freitext 
ermöglicht. Das ist natürlich nur sinnvoll, wenn jemand diese Texte liest und 
beurteilt: ein deutlicher Hinweis darauf, dass es sich bei [Level-Q] nicht um 
eine Interaktion von Mensch und Maschine handelt, sondern von Mensch zu 
Mensch über das maschinelle Medium. 

• Anstatt die Eindeutigkeit von Auswahlantworten im Hinblick auf „richtig“ 
oder „falsch“ zu erhöhen, wurde auf ein ausführliches, abwägendes und be-
gründendes Feedback gesetzt, zu dem außerdem noch ein freier Kommentar 
abgegeben werden kann. 

• Anstatt die Anzahl der Auswahlantworten so zu verringern, dass es immer 
nur eine einzige richtige Antwort gibt, wurde die Möglichkeit eingebaut, sich 
die Feedbacks zu allen anderen (ebenfalls richtigen und weniger richtigen) 
Antworten anzeigen zu lassen (und dies zu kommentieren). 

• Anstatt einen Algorithmus zur Unterscheidung gut und weniger gut „gebas-
telter“ Synthese-Szenen einzubauen, wurde auf interaktive Optimierung im 
Lerntandem und anschließende persönliche Begutachtung durch DozentInnen 
gesetzt. 

• Anstatt mangels technischer Möglichkeiten auf das Editieren von Transkript-
Partituren innerhalb der Lernumgebung ganz zu verzichten, wird der 
Transkript-Text zum Kopieren ins private Textverarbeitungssystem angebo-
ten, wo die Editier-Funktionen flexibler sind und der Austausch zu den Lern-
partnerInnen via E-Mail-Attachment möglich ist. 
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Lerntheoretische Voraussetzungen 
 
Hinter diesen Entscheidungen steht folgendes Prinzip: Lernen muss in einem 
einheitlichen Prozess von Interaktion und Reflexion erfolgen. Der ideale Lehrer 
kann daher nicht als Computer konzipiert werden, der – und sei es noch so diffe-
renziert – auf jeden meiner Lernschritte mit der effizientesten Antwort (im Sinne 
eines optimalen Lernprozesses) reagiert. Internet und Computer müssen als Me-
dien des Lernprozesses betrachtet und optimiert werden, und nicht als lehrender 
Partner des Lerners. 

Zwar gibt es in den meisten Fachgebieten eine Menge Kenntnisse, die man 
schlicht wissen muss, und geistige oder körperliche Operationen, die man durch 
schlichtes Üben lernen muss. Aber das sind typischerweise gerade jene Kennt-
nisse und Fertigkeiten, die zunehmend in allzeit verfügbare Automaten und Da-
tenbanken eingebaut werden, um den „kreativen“ Menschen von ihnen zu entlas-
ten. Von daher wäre es wenig sinnvoll, ausgerechnet für den Erwerb solchen 
Lernstoffs die neuen Medien einzusetzen. 

Natürlich gibt es einen großen Fundus von Verhaltensmustern, die sich all-
gemein als förderlich für die Selbstpräsentation erwiesen haben. Weil es sich um 
Muster handelt, liegt der Gedanke nahe, die in Multi-Media liegenden Möglich-
keiten des effektiveren Selbstlernens für ihre individuelle Aneignung zu nutzen. 
Im Prinzip ließe sich ein differenzierteres und individualisierteres Training pro-
grammieren, als es ein einzelner menschlicher Trainer anbieten könnte. Ent-
scheidend ist aber, dass Selbstpräsentation ein Bestandteil von Kommunikation 
ist und dass Kommunikation nur in und durch Kommunikation gelernt werden 
kann. Für Schlüsselkompetenzen im Umgang mit anderen Menschen dürfte 
grundsätzlich gelten, dass sie außerhalb solchen sozialen Umgangs schwerlich 
erworben werden können. Um genau dies zu verbessern, können Computer und 
Internet genutzt werden. Ihre eigentliche Stärke liegt darin, diesen Lernprozess 
zu revolutionieren, indem 
1. Reflexivität und 
2. Interaktivität 

des Lernprozesses auf eine qualitativ neue Stufe gehoben werden: Man wird 
sich seiner selbst bewusst und nutzt den Spiegel des gemeinsamen Handelns mit 
anderen zur Selbstentfaltung. 

Zu 1. Es wird möglich, die Feinheiten des eigenen verbalen und non-verbalen 
Verhaltens zu betrachten und zu analysieren: 

Betrachten: Audio- und Video-Aufnahmen. 
Analysieren: Transkripte, die die Elemente und Muster der Äußerungen und 

Handlungen sichtbar machen. Dadurch wird die „Tiefe“ des eigenen Handelns 
erkennbar und bearbeitbar. 

Zu 2. Es wird möglich, mit Kommunikationspartnern online am eigenen und 
fremden Verhalten zu „basteln“, Alternativen, auch sehr subtile wie das Heben 
der Stimme, das Senken des Blicks oder das Wenden der Handfläche auszupro-
bieren und auf Stimmigkeit und Wirkung hin zu überprüfen. 
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Erst wenn die komplexe Mannigfaltigkeit von Verhaltensmustern in der In-
teraktion mit dem menschlichen Gegenüber lebendig gemacht wird, entsteht aus 
Anpassung Aneignung. Das reiche Repertoire an Verhaltensmustern, das die 
Studierenden erwerben sollen, muss ein reiches Repertoire an kommunikativen 
Erfahrungen sein – und gerade dafür und in diesem Sinne kann das Medium ge-
nutzt werden. Das Multi-Media-Lernen muss von vornherein als interaktiv ein-
gebettet konzipiert werden. 

 
 

Computer als Voraussetzung für die Arbeit mit Transkripten 
 
Transkripte sind nicht bloß ein Repräsentationsmittel zum Festhalten des Ge-
sprochenen auf dem Papier. Ein Transkript ist gleichzeitig ein Interpretations-
werkzeug. Denn natürlich gibt es das Gespräch weniger genau wieder als eine 
Audio- oder Video-Aufnahme. Welche verbalen und nonverbalen Merkmale mit 
welcher Genauigkeit erfasst werden, ist durchaus (in Grenzen) verschieden, je 
nachdem, wer mit welchen Perspektiven das Transkript anfertigt. Aber das Ge-
sehene und Gehörte konventionellen schriftlichen Zeichen zuzuordnen, ist eine 
intellektuelle Leistung, eine Deutung. 

Nicht dass die jeweilige Deutung „richtig“ ist, das Gespräch also präzise und 
getreulich in der Schrift festhält, ist das Entscheidende, sondern die Tatsache, 
dass diese Deutung überhaupt stattfindet. Es ist eine Deutung, die das Gesagte 
vom damit zu verstehen Gegebenen zunächst abspaltet, um anschließend das Zu-
standekommen eines bestimmten Verständnisses besser beurteilen zu können. 
Um es am Beispiel zu verdeutlichen: In Abb. 2 ist bei Kathrins erster Äußerung 
das Wort „Fragen“ mit fallender Intonation (\) transkribiert. Um diese Markie-
rung machen zu können, muss dem Transkribenten zunächst einmal bewusst ge-
worden sein, dass sie das gleiche Wort an dieser Stelle auch mit steigend-
fallender (/ \), mit fallend-steigender (\ /),  mit steigender (/) oder mit gleich blei-
bender (–) Intonation hätte sprechen können und dass dies jeweils wichtige Be-
deutungsnuancen geändert hätte. Wer mit Transkripten arbeiten lernt, lernt eben 
diese Art des Deutens. 

Es handelt sich um ein reflektiertes Deuten, und zwar im wörtlichen Sinne. 
Denn der Blick, der die im Transkript festgehaltenen Zeichen zu begreifen sucht, 
liest nicht linear, sondern schweift in Muße hin und her und trägt immer neue 
Hypothesen an die Zeichen auf der Papierfläche heran. Er lässt sich nicht mit 
dem gehetzten Blick auf ein Video vergleichen, der an das eindimensionale zeit-
liche Kontinuum gebunden ist, den Film zwar anhalten kann, aber niemals zeit-
übergreifende Strukturen nebeneinander betrachten kann. 

Man kann also davon ausgehen, dass das Arbeiten mit Transkripten eigener 
oder fremder Gespräche die soziale Reflexionsfähigkeit fördert. Das volle refle-
xive Potential der Transkript-Arbeit lässt sich allerdings erst mit einem geeigne-
ten Computerprogramm ausschöpfen. Alle transkribierenden LinguistInnen ken-
nen die Mühsal, die durch die Notwendigkeit entsteht, simultan Gesprochenes 
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oder auch nur das Sprechen begleitende Aktivitäten (Gestik, Mimik, ...) und 
Merkmale des Gesprochenen (Lautstärke, Intonation, Schnelligkeit, ...) auf dem 
Papier festzuhalten: Die Repräsentation des Gesprächs wird flächig, wird zur 
Partitur mehrerer gleichzeitiger „Stimmen“, bei der jede Veränderung in einer 
der „Stimmen“ eine Verschiebung auch der übrigen Zeilen der Partiturfläche zur 
Folge haben muss, wenn denn das zeitliche Kontinuum des Gesprochenen durch 
die Links-Rechts-Oben-Unten-Dimension auf dem Papier eindeutig wiedergege-
ben werden soll.10 Weder handschriftlich oder mit der Schreibmaschine noch mit 
einem einfachen Textverarbeitungsprogramm lässt sich dies problemlos machen. 
Erst die noch wenig verbreiteten Transkriptionsprogramme ermöglichen das 
Verschieben ganzer Partiturflächen mit beliebig vielen „Stimmen“-Zeilen und 
auch mit der Einbindung des Simultanzugriffs auf die zugehörigen Video- und 
Audiodateien. Durch diese Flexibilität kann die Tätigkeit des Lesens und Schrei-
bens ihre neue reflexive Qualität voll ausspielen: Elemente des Transkripts kön-
nen beliebig modifiziert, ergänzt, ausgetauscht oder weggelassen werden, wobei 
jedes Mal die Frage gestellt werden kann, was dies zu möglichen Verstehenswei-
sen des Gesprochenen beitrüge. 

Es scheint, als werde damit die gesprochene Sprache in den Bereich der 
Schriftlichkeit geholt, zu deren konstitutiven Merkmalen ja diese Planbarkeit und 
Reflexivität von Anfang an gehört. Der Unterschied ist allerdings der, dass 
Schreiben und Lesen grundsätzlich mittels einer endlichen Menge konventionel-
ler Zeichen erfolgt, die bewusst gewählt werden müssen, während das Lesen und 
Schreiben von Transkripten im Nachhinein nach konventionellen Elementen im 
Gesprochenen sucht, dessen Spontaneität aber dadurch nie vollständig auf den 
Begriff gebracht werden kann. Und so werden auch modifizierte Transkripte, 
wenn man sie als Vorlagen-Skripte für zu Sprechendes verwendet, eben dieses 
niemals vollständig determinieren können. Weder wird also das Lesen und 
Schreiben von Transkripten so etwas wie das Lesen und Schreiben von Büchern 
oder Briefen, noch wird das Führen von Gesprächen so etwas wie die Auffüh-
rung eines Schauspiels oder die Realisierung eines Drehbuchs. Lediglich ein 
qualitativer Sprung in der Reflexivität der oralen Sprachpraxis findet statt. 

Diesem qualitativen Sprung in der Reflexivität der eigenen Sprachpraxis 
dient auch das Basteln von Synthesen aufgrund der vorhandenen Transkripte im 
Modul „Selbstpräsentation“ von [Level-Q]. Es ist dieser Gedanke, der es über-
haupt vertretbar macht, die Studierenden mit – linguistisch gesehen – völlig un-
zureichenden technischen Mitteln zur Arbeit mit Transkripten zu bewegen. Un-
zureichend ist, dass die Transkripte der Video- und Audioaufnahmen nur als 
Grafiken zugänglich und nicht editierbar sind; unzureichend mag auch sein, dass 
diese Transkripte nur wenig prosodische, nonverbale und paraverbale Merkmale 
wiedergeben; unzureichend ist natürlich auch, dass die Studierenden gezwungen 
                                                                                                                    

10 Wollte man z.B. im Transkript von Abb. 2 in der ersten Partiturfläche zu Kathrins 
nonverbalem Verhalten das Wort „lächelt“ hinzufügen, so würde sich der Zeilenum-
bruch aller Partiturzeilen ändern müssen, ohne dass diese Zeilen gegeneinander ver-
schoben werden. 
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sind, ihre Synthese-Basteleien in ihrem eigenen Textverarbeitungssystem durch-
zuführen, wo das Erstellen eines Partitur-(Tran)Skripts sehr umständlich ist. 
Trotz dieser Unzulänglichkeiten wird ihnen die neue Qualität der Reflexion über 
mündliche Kommunikation gerade durch das „Basteln“ ohne weiteres einleuch-
ten. 

 
 

Internet als Voraussetzung für transkriptbasiertes Kommunikationstrai-
ning 
 
Jedes Kommunikationstraining, also auch das Training von Selbstpräsentation, 
erfordert das Ausprobieren und Üben bestimmter Verhaltensformen. Welche 
Formen unter welchen Umständen angemessen und authentisch sind, lässt sich 
nur begrenzt nach allgemeinen Regeln vorhersagen; es muss sich letztlich auf ei-
gene kommunikative Erfahrungen gründen, die im Training mindestens simula-
tiv (Rollenspiele u.a.) zu ermöglichen sind. Man braucht kommunikativen Aus-
tausch, also PartnerInnen. 

Traditionelle Trainings in Präsenz-Seminar-Form stoßen hier an ihre Gren-
zen, wenn sie das Arbeitsmittel Transkript einsetzen wollen. Denn Transkripte 
entfalten ihr reflexives Potential wie gezeigt erst dadurch, dass sie als veränder-
bar betrachtet werden – durch systematisches Modifizieren, Ergänzen und Strei-
chen einzelner Elemente. Dies kann am PC gemacht werden; aber wenn ich wis-
sen will, wie mein Kommunikationspartner bestimmte systematische Variationen 
der kommunikativen Formen findet, so muss er Zugang zu meinem PC haben, 
d.h. entweder gemeinsam mit mir davor sitzen oder mit meinem PC vernetzt 
sein.11 Sollte man also Kommunikationstrainings in PC-Labors oder mit aufge-
klappten Notebooks durchführen? Ich meine, es ist vernünftiger, ein Training in 
eine Selbstlernphase mit vernetzten Lerntandems einerseits und in eine Präsenz-
phase mit Rollenspielen o. Ä. als Erprobung gebastelter Skripte andererseits auf-
zuteilen. Eben dies ist das Konzept, das wir in [Level-Q] verfolgen. Selbstver-
ständlich wäre alternativ auch ein mehrfaches Abwechseln von Internet- und 
Präsenzphasen denkbar. 

Intuitiv ist dabei klar, dass man kommunikative Fähigkeiten nicht gänzlich 
via Internet vermitteln kann. Dies sollte aber darüber hinaus auch theoretisch 
klar sein, sonst entstehen allzu leicht falsche Vorstellungen: Die hier vorgeschla-
gene Kombination von web-basiertem und Präsenzlernen ist nicht billiger (weil 
weniger personalintensiv), sondern besser als traditionelles Kommunikations-
training. Spontane verbale Kommunikation wird prinzipiell niemals das Auffüh-
                                                                                                                    

11 Das wird erst recht in Zukunft gelten, wenn zur Modifikation von Transkripten auch 
noch die Modifikation der zugehörigen Aufnahmen hinzukommen sollte. Die entspre-
chende Software ist zur Zeit aber noch nicht überall verfügbar und der Internet-
Austausch entsprechender Audio- und Video-Dateien würde auch zuviel Zeit erfor-
dern. Im Prinzip wäre es aber durchaus möglich, Audio- und Video-Aufnahmen in 
bastlerischer Absicht zu manipulieren. 
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ren von geplanten Skripts sein können. (Letzteres ist gerade das peinlich-
komische Ergebnis schlechter Trainings mit Gesprächsleitfäden und Vorformu-
lierungen.) Der Zweck „gebastelter“ Planungen kann also auch nicht darin lie-
gen, sie anschließend in der Realität aufzuführen. Der Zweck ist vielmehr, eine 
reflektierte Flexibilität im Umgang mit Mustern diskursiven Handelns zu vermit-
teln: Nur wer viel geplant und gebastelt hat, ist auch in der Lage, spontan – aber 
dennoch bewusst – von seinen Plänen abzuweichen und sich auf Situationen ein-
zulassen, die grundsätzlich immer von beiden Seiten, Sprechern und Angespro-
chenen, entwickelt werden. Dass für die Vermittlung dieser reflektierten Flexibi-
lität ein qualifiziert betreuter Lernprozess – sowohl in der Internet- als auch in 
der Präsenzphase – notwendig ist, sollte unmittelbar einsichtig sein. 

 
 

Zusammenfassung 
 
Die Arbeit mit Transkripten ist das überlegene und zeitgemäße Mittel, kommu-
nikative Fähigkeiten zu trainieren und deren Reflexivität auf ein neues Niveau zu 
heben. 

Erst durch die Arbeit am PC und durch Vernetzung mit LernpartnerInnen 
lässt sich das Potential der Arbeit mit Transkripten voll ausschöpfen.12 

Die Integration von Web- und Präsenzkursen (Blended Learning) ist daher 
für ein zeitgemäßes Kommunikationstraining erforderlich. 

Im Modul „Selbstpräsentation“ von [Level-Q] wird – unter zurzeit noch 
technisch schwierigen Bedingungen – dieser Innovationsschritt gemacht. 

Die Studierenden lernen die Arbeit mit Transkripten als Bestandteil kommu-
nikativer Schlüsselkompetenzen. Gerade weil sie linguistische Laien sind und 
auch bleiben dürfen, kann von hier ein breiter Innovationseffekt in Richtung auf 
allgemeine Nutzung von Transkripten als Reflexionsmittel in der Fort- und Wei-
terbildung ausgehen. Transkriptarbeit wird sich zum unverzichtbaren Bestandteil 
der Vermittlung kommunikativer Kompetenzen entwickeln. 

 
 
 

                                                                                                                    

12 Das soll nicht bedeuten, Transkriptarbeit ohne PC und Vernetzung sei sinnlos. Ihr Po-
tential hat sie auch in Präsenzkursen in- und außerhalb der Hochschule oft genug be-
wiesen. 


