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ZUKUNFT MACHEN WIR HEUTE, HIER UND JETZT! 

In eigener Sache 
Immer donnerstags um 12 Uhr erscheint unser 

wöchentlicher Informationsdienst "inside vier-

null" zu Zukunftsthemen, zu Innovation, zu 

neuen Perspektiven, zur Welt von morgen, zur 

Welt 4.0. 

 

In jeder Ausgabe haben wir ein Schwerpunkt-

thema, zu dem wir Analysen, Hintergrundinfor-

mation und Meinungen zusammenstellen. Wir 

greifen sowohl Themen aus dem privaten wie aus 

dem geschäftlichen Bereich auf. Die Themen für 

die nächsten Ausgaben sind: 

 

n 09.11.17:  Wohnen 4.0 

n 16.11.17:  Justiz 4.0 

n 23.11.17:  Büro 4.0 

n 30.11.17:  Energie 4.0 

n 07.12.17:  Sicherheit 4.0 

n 14.12.17: Familie 4.0 

n 21.12.17: Fertigung 4.0 

n 04.01.18 Geld 4.0 

n 11.01.18 Bildung 4.0 

n 18.01.18 Organisation 4.0 

n 25.01.18 Versicherung 4.0 

n 01.02.18 Gesellschaft 4.0 

 

 

 

 

Technik, Inhalte, Form, Reichweite, Kosten, Verhalten, Sicherheit, Ethik 

Kommunikation 4.0 ist anders, sehr anders 

ZUKUNFT, INNOVATION, PERSPEKTIVE 
ANALYSEN, HINTERGRUND, MEINUNG 

2. NOVEMBER 2017 
SCHWERPUNKT KOMMUNIKATION 4.0 

 

Kommunikation 4.0 ist in allen Instanzen technisch unterstützt. 

Nächste Ausgabe 
Donnerstag, 9. November 2017, 12 Uhr 

Schwerpunkt "Wohnen 4.0" 

 

Kaum ein Lebensbereich hat sich 

in den letzten Jahrzehnten so 

grundlegend verändert wie die 

Kommunikation. Die Veränderun-

gen betreffen Form und Inhalt, In-

formationsmenge und -verfügbar-

keit, Medien aber auch das Kom-

munikationsverhalten. Sie betref-

fen die technischen Aspekte so 

sehr wie die sozialen, den ge-

schäftlichen Bereich so sehr wie 

den privaten, sie verändern die 

professionelle Kommunikations-

welt so sehr wie das intime Mitei-

nander. Fragen der Sicherheit sind 

berührt, Fragen der Ethik, der Kon-

trolle, der Schutzwürdigkeit. Wo-

hin entwickeln sich diese Verände-

rungen? Wie sieht die Zukunft der 

Kommunikation aus, die Kommu-

nikation 4.0? 

 

Die Entwicklung hat sich so schnell 

vollzogen, dass manche Oma ihre 

Enkelin nicht mehr versteht, wenn sie 

begeistert von der virtuellen Welt er-

zählt, in der sie aufwächst.  

Mancher Opa kann selbst die Grund-

funktionen seines Smartphones nur 

noch mit Unterstützung seiner Enkel 

bedienen, verständnislos gegenüber 

deren Art der Kommunikation, teil-

weise ausgeschlossen aus einer 

Kommunikationswelt, zu der ihm der 

Zugang fehlt - intellektuell, funktional, 

emotional und bezüglich der notwen-

digen Verhaltensmuster. 

Durch die verlängerte Lebens-

spanne der Menschen treffen heute 

Generationen aufeinander, von de-

nen die eine sich gut an handge-

schriebene Briefe mit langer Laufzeit 

bis zum Adressaten erinnert, für die 

das Fräulein vom Amt, das Wähl- 

scheibentelefon und die elektrische 

Schreibmaschine großen Fortschritt 

bedeuteten und jene Generation, die 

Smartphone- und Internetnutzung 

quasi mit der Muttermilch aufge-

sogen hat. 

Dabei ist die technische Dimen-

sion der Entwicklung eher Auslöser 

und Träger einer veränderten Ge- 

sellschaftsstruktur. "Man kann nicht 

nicht kommunizieren" postulierte der 

Kommunikationsforscher Paul Watz-

lawick in einem seiner berühmt ge-

wordenen Axiome, das heute eine 

komplett neue Bedeutung gewon-

nen hat.  

Denn in manchen Gesellschafts-

strukturen finden die Menschen 

heute einfach nicht mehr statt, die 

nicht kommunizieren, nicht auf einer 

technischen Ebene kommunizieren. 

Es gibt sie quasi nicht mehr. Ent-

sprechend wäre heute auch das be-

rühmte Descartesche "cogito ergo 

sum" eher umzuschreiben in "Ich 

kommuniziere, also bin ich!" 

Doch statt mit philosophischer 

Tiefgründigkeit sollen hier die aktuel-

len Entwicklungen in ihren unter-

schiedlichen Dimensionen beschrie-

ben und mit einem Blick auf die ab-

sehbare Zukunft verknüpft werden - 

zunächst die technische Entwick-

lung, quasi als Fundament der Ver-

änderung. 

"Am Anfang war das Wort", sagt 

die Bibel, wenn auch in anderer Be-

deutung. Aber - ein wenig verkürzt - 

beschreibt es auch die über lange 
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Technik trägt die Veränderung 

Kommunikation als Existenzbeweis 

Generationen driften auseinander 
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Disjunkt 

Als ich zum ersten Mal 

eine mit "XOX" und dem Na-

men der Absenderin unter-

schriebene Mail erhielt, hat 

es für mich einiger Recher-

chen bedurft, um die Bedeu-

tung dieser Buchstaben-

kombination zu erforschen. 

Als ich dann herausgefun-

den hatte, dass es "Kuss, 

Umarmung, Kuss" bedeutet, 

habe ich mich gefreut! 

Auch habe ich mich lange 

an mein Handy geklammert - 

reicht ja zum Telefonieren - 

wollte mit dem Smartphone 

nichts zu tun haben.  

Heute finde ich es unver-

zichtbar, mein Leben ist da-

rin organisiert, meine Kon-

takte, meine Termine, Fotos 

meiner Lieben, die wichtigs-

ten Dokumente, die Projekt-

planung, die Zugänge zu In-

ternet-Accounts aller Art, 

Verbindung zu meinen Da-

ten und zu meinem PC .... al-

les in der Hosentasche ver-

fügbar, weltweit. 

Aber die Umstellung hat 

Mühe und Lernaufwand ge-

kostet, wahrscheinlich 

kenne ich immer noch nicht 

alle möglichen Funktionen, 

täglich kommen zudem 

neue hinzu, die ich bewusst 

auswählen muss.  

Eine genauere Analyse 

des Kommunikationsverhal-

tens zeigt, dass die Kluft 

zwischen eher traditionell 

orientierten älteren Men-

schen und den jungen inter-

net-affinen immer größer 

wird.  

Neben den technischen 

Schwierigkeiten sind es vor 

allem fehlende Verhaltens-

muster im Umgang mit den 

neuen Kommunikationswe-

gen, die heute noch viele 

Menschen ausschließen. Es 

genügt nicht, einen techni-

schen Zugang zu besitzen, 

die Netiquette ist komplex 

geworden, die Informations-

suche und die Etablierung 

von Kommunikationsbezie-

hungen erfordert spezielle 

Fähigkeiten. Dem unbedarf-

ten Benutzer drohen zudem 

viele Gefahren. 

So finden verschiedene 

Gesellschaftsgruppen keine 

gemeinsamen Kommunikati-

onskanäle und verstehen 

sich auch inhaltlich nicht 

mehr. Ihre Vorstellungen 

und ihre Gewohnheiten sind 

so unterschiedlich, dass sie 

nicht mehr sinnvoll mitei-

nander kommunizieren kön-

nen. 

Da hilft dann nur noch die 

Telepathie, vielleicht gelingt 

uns ja auch da Fortschritt 

und der entscheidende 

Durchbruch gelingt!  

 

          Horst Dahmen

Fortsetzung von Seite 1 
 

Zeit wichtigste Kommunikations-

form zwischen den Menschen, die in-

terpersonelle, direkte, ganz persönli-

che Kommunikation, in Worten und in 

Körpersprache. Dann kamen Bilder, 

Schriften, Briefe, Bücher, Fotoappa-

rate, Telegrafen, Telefone, Funk- und 

Tonbandgeräte, Radios, Fernseher, 

Filme, Computer und vieles mehr, 

zuletzt das Smartphone, auf vielen 

Wegen vernetzt. 

Zum einen half die Technik, Raum 

und Zeit zu überwinden, ermöglichte 

es, viele Adressaten gleichzeitig zu 

erreichen. Auch weit voneinander 

entfernte Menschen konnten mitei-

nander kommunizieren. Informatio-

nen konnten konserviert und immer 

wieder abgerufen oder massenhaft 

verteilt werden. 

Zum anderen wurde die techni-

sche Kommunikation breitbandiger, 

vom Morsealphabet bis zum 3D-Bild 

und sogar bis hin zur noch nicht per-

fekten aber doch verfügbaren virtuel-

len Welt, in der Menschen durch ihre 

virtuellen Stellvertreter miteinander 

sprechen, durch Avatare. 

Kommunikation in Bildern ersetzt 

oder ergänzt heute vielfach das ge-

sprochene oder geschriebene Wort - 

und sei es nur mit einem Emoticon. 

Bilder sind für jeden verfügbar, starr 

oder bewegt, sind selbstverständli-

cher Teil des Alltages geworden.  

Schließlich ist technische Kommu-

nikation schneller geworden, verfüg-

barer und ortsunabhängiger. War ein 

Brief früher Tage oder gar Wochen 

unterwegs, können wir heute mehr o-

der weniger live an Ereignissen und 

Gesprächen rund um den Erdball teil-

haben.  

Waren Druckmaschinen und Ko-

pierer zur Vervielfältigung der eige-

nen Meinung früher rar, schwer zu 

bedienen und teuer, kann heute ein 

Großteil der Menschheit seine Mei-

nung im Internet unmittelbar weltweit 

verfügbar machen. Und war die War-

teschlange am Münzfernsprecher 

früher noch lang, hat heute jeder sein 

ganz persönliches Telefon in der Ta-

sche. 

Was bringt also die absehbare Zu-

kunft auf dieser technischen Ebene? 

Die verbindenden Netze werden 

schneller, breitbandiger, flächende-

ckender und billiger. Die Speicherka-

pazität und Leistungsfähigkeit der 

Kommunikationsgeräte steigt weiter 

schnell an, sie werden kleiner. Spra-

che und nicht mehr Tastendruck 

steuern die Systeme. Die Komplexi-

tät der Bedienung wie das Hangeln 
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EMOTION BESTIMMT KOMMUNIKATION 4.0 

 

Persönliche, direkte Kommunikation tritt in den Hintergrund. 

 
 
Trotz räumlicher Nähe wird oft technisch kommuniziert. 

KOMMUNIKATION 4.0 

Überwindung von Zeit und Raum 

Breitbandige Kommunikation 

Schnell und unmittelbar 
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 Fortsetzung von Seite 2 

 

durch viele Menüstrukturen wird 

deutlich reduziert. Heutige Bild-

schirme werden durch Projektions-

systeme ersetzt, die auch dreidi-

mensionales Sehen ermöglichen. 

Auch für andere Wahrnehmungs-

ebenen, beispielsweise riechen o-

der fühlen, wird Information verfüg-

bar und übertragen. Virtuelle und 

reale Welt vermischen sich noch 

stärker, die sogenannte "aug-

mented reality" wird zum Standard, 

eine reale Welt, die durch zusätzli-

che Informationen "angereichert" 

wird. 

Bei einem Blick in die Zukunft 

der Kommunikation sind - neben 

der Technik - als zweiter wichtiger 

Bereich die transportierten Inhalte, 

Form, Sprache und Reichweite un-

serer Kommunikation sowie die da-

mit verbundenen Kosten interes-

sant.  

Die wichtigste Veränderung be-

trifft die täglich und exponentiell 

steigende Menge an verfügbaren 

Informationen, an Kommunikati-

onsangeboten. Vor noch gar nicht 

langer Zeit waren die Menschen 

noch informationshungrig, mussten 

hohen Aufwand für die Beschaf-

fung von Informationen oder für 

eine kommunikative Verbindung 

mit weit entfernten Partnern betrei-

ben. Sie konnten sich und ihre An-

sichten nur schwer anderen Perso-

nen bekannt machen.  

Heute sind die Mechanismen 

umgekehrt. Menschen suchen 

Schutz vor Informationen, fühlen 

sich von der Menge der Kommuni-

kationsangebote erschlagen, fin-

den sich nicht mehr zurecht. Sie 

verfügen vielfach nicht über die nö-

tigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

um wichtiges von unwichtigem zu 

unterscheiden, wahres von 

falschem, bedeutungsvolles von 

sinnentleertem.  

Sie versuchen unterschiedlichen 

Kommunikationskanälen gerecht 

zu werden und scheitern. Sie be-

herrschen die Kommunikation nicht 

mehr, sie werden beherrscht.  

Gleichzeitig hat sich die Reich-

weite ihrer eigenen Nachrichten 

vervielfacht. Auch hier sind Schutz-

mechanismen nötig. Denn ohne 

große Anstrengung können sie 

viele andere Menschen erreichen, 

mit klugen Gedanken oder schö-

nen Bildern, aber auch mit Irrtü-

mern, Fehlern, Peinlichkeiten.  

Dann sind sie großem Druck 

ausgesetzt, in einem Shitstorm bei-

spielsweise oder in anderen For-

men von Mobbing - und nichts lässt 

sich ungeschehen machen - im 

Netz. Und wer welche Nachricht an 

wen weiterleitet, liegt nicht länger in 

ihrer Hand.  

So vermischen sich die Grenzen 

zwischen persönlicher und mas-

senhafter Kommunikation. Die 

klassischen medialen Gatekeeper 

wie Agenturen, Verlage, Rundfunk-

anstalten oder Medienkonzerne se-

hen sich einer wachsenden Anzahl 

privater und halbprofessioneller 

Meinungsmacher und Informati-

onsvermittler gegenüber.  

 

Massenkommunikation braucht 

den Vermittler nicht mehr, Men-

schen und Unternehmen kommuni-

zieren unmittelbar und direkt mit 

den "Massen". Wir brauchen nur an 

jenen twitternden Präsidenten zu 

denken, um uns diese Unmittelbar-

keit plastisch vor Augen zu führen - 

in all ihrer Peinlichkeit. 

Und die Kosten der Kommunika-

tion konvergieren gegen Null, zu-

mindest gemessen an früheren 

Kosten. Für den, der die Kommuni-

kationswege und -techniken be-

herrscht, gibt es kaum Grenzen. 

Doch mit der Menge der verfüg-

baren Informationen sinkt auch ihr 

Wert. Galt früher noch Sachlichkeit 

als wichtigste journalistische Tu-

gend, erreichen heute nur noch 

Emotionen die Aufmerksamkeit 

des Publikums. 

Mit diesen Emotionen spielen 

professionelle Kommunikatoren in 

Wort und Bild virtuos, diese Emoti-

onen bestimmen aber auch die 

Nachrichten der Internet-Kinder un-

tereinander in den sozialen Medien 

und Kurznachrichtendiensten. 

Im Bereich der privaten Kommu-

nikation haben sich Sprache, Form 

und Intensität drastisch geändert. 

Mediale Kommunikation ersetzt 

häufig persönliche - zwei Men-

schen kommunizieren beispiels-

weise über WhatsApp, obwohl sie 

sich in unmittelbarer Nähe zueinan-

der befinden, vielleicht sogar ne-

beneinander sitzen.  

 

Sie kommunizieren in kurzen 

Statements angereichert mit Bil-

dern unter Benutzung vieler Abkür-

zungen. Und sie sind permanent 

miteinander verbunden, zu jeder 

Tages- und Nachtzeit, unabhängig 

von geographischer Distanz, 

schnelle Reaktionen sind der Stan-

dard, werden erwartet.  

Was unterscheidet also die Alt-

herrenriege, die biertrinkend im 

Wirtshaus die Weltereignisse dis-

kutiert von den per WhatsApp oder 

Facebook kommunizierenden 

Kids? Die Kids treffen sich nicht 

persönlich, diskutieren aber per-

sönlicher und emotionaler. Ihre 

Themen sind breit gestreut, haben 

aber immer einen persönlichen Be-

zug. Kurze Statements gehen sel-

ten in die Tiefe und erfolgen auch 

zeitversetzt. Die alten Herren dage-

gen genießen das physische Bei-

sammensein, die Themen sind e-

her beliebig und bedeutungslos, 

werden aber oft bis zum letzten I-

Tüpfelchen ausdiskutiert.  

Auch im Bereich der Massen-

kommunikation gibt es viele Ände-

rungen. Sie wurde quasi mit dem 

Buchdruck erstmals praktikabel 

und hat sich dann mit der Weiter-

entwicklung der Drucktechnik, mit 

Kino, Radio, Fernsehen, Newslet-

tern und Web-Präsenzen zum heu-

tigen Standard entwickelt.  

All diesen Formen ist die Uni-Di-

rektionalität gemeinsam. Es gab 

zwar immer kleine Rückkanäle wie 

etwa Leserbriefe, doch insbeson-

dere im Bereich der Werbung gab 

es niemanden, der sich ernsthaft 

mit Rückmeldungen auseinander- 

 

Fortsetzung auf Seite 4  

VERKEHR 4.0 

 
 

Auch der letzte Winkel der Welt wird vernetzt. 

KOMMUNIKATION 4.0 

   
Gruppen entwickeln eigene, identitätsbildende Sprache. 

  
Telefonische Kommunikation 

nur noch unter "Ferner liefen ..." 

Technik ist nur der Auslöser 

für Veränderung. Kommunika-

tion 4.0 unterscheidet sich 

auch in Inhalt, Form, Sprache, 

Reichweite und Kosten.  

Informationsabwehr statt -hunger 

Kommunikationsethik sinkt 

Vermittler in neuer Rolle 

Permanente Kommunikation 

Dialog statt Berieselung 
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Fortsetzung von Seite 3 

 

setzen wollte oder konnte. Das 

ändert sich mit der Kommunikation 

4.0 zugunsten eines Dialoges und 

zu stärkerer Individualisierung. Die 

Zeit der Gießkannenwerbung ist 

vorbei. 

Bleibt der geschäftliche Bereich, 

in dem Mails aller Art zum Standard 

gehören und von Webseiten fun-

dierte Information selbstverständ-

lich erwartet wird. Kein Unterneh-

men wird sich auf Sicht dem Dialog 

über soziale Medien entziehen 

können. 

Zusammengefast sind folgende 

Entwicklungen in der absehbaren 

Zukunft der Kommunikation im for-

malen und inhaltlichen Bereich zu 

erwarten:  

Fakten treten weiter zugunsten 

von emotional geladenen Inhalten 

in den Hintergrund. Die Möglichkeit 

zur Identifikation ist entscheidend. 

Die Komplexität der Kommunika-

tion nimmt zugunsten schneller und 

kurzer Statements sowie der Über- 

 

 

mittlung von Bildern weiter ab. Es 

wird schwieriger, ein Auditorium für 

komplexe Zusammenhänge zu fin-

den. 

Es bilden sich sprachliche Peer-

Gruppen mit eigenen syntaktischen 

und semantischen Regeln, die von 

außen nur schwer zu erreichen 

sind, die sich aber untereinander 

stark identifizieren. Darüber hinaus 

nimmt die Vermischung der Lan-

dessprachen weiter zu. 

Traditionelle Briefe bleiben for-

malen Anlässen vorbehalten, Print-

Medien verlieren in steigendem 

Tempo an Bedeutung, werbliche 

Kommunikation wird individueller  

 

und orientiert sich stärker an dem 

Dialogbedürfnis der Rezipienten. In 

einem starken Bemühen um Au-

thentizität verliert traditionell pro-

fessionelle Kommunikation an Ge-

wicht. Die Grenzen zwischen Indi-

vidual- und Massenkommunikation 

verschwimmen. Private und ge-

schäftliche Kommunikation findet 

rund um die Uhr und an jedem Tag 

der Woche über beliebige Entfer-

nungen statt. 

 

Die Reichweite persönlicher und 

geschäftlicher Kommunikation ist 

nur durch sprachliches Verständnis 

begrenzt. Die Mechanismen zum 

Schutz vor ungewollter Kommuni-

kation werden immer schwererer 

zu durchdringen sein.  

Monetär werden die Kosten pri-

vater Kommunikation und klassi-

scher Geschäftskorrespondenz 

weiter bis zur Bedeutungslosigkeit 

sinken. Die Kosten werblicher 

Kommunikation werden dagegen 

durch den vergleichsweise höhe-

ren Aufwand individualisierter und 

dialogorientierter Kommunikation 

weiter steigen- 

Der dritte und letzte Bereich in 

dieser Übersicht zur Zukunft der 

Kommunikation betrifft das Kom-

munikationsverhalten und die Si- 

cherheit der Kommunikation - Si-

cherheit im Sinne von Privatheit 

und Vertraulichkeit. 

Unübersehbar nimmt Kommuni-

kation heute einen deutlich höhe-

ren Stellenwert in unserem Leben 

ein als in der Vergangenheit. Die 

Menschen kommunizieren intensi-

ver, wenden einen viel höheren An-

teil ihrer Lebenszeit dafür auf, weite 

Lebensbereiche sind zunehmend 

dadurch bestimmt. Ebenfalls un-

übersehbar geht die direkte face-

to-face Kommunikation mit persön-

lichem Zusammentreffen deutlich 

zurück. Beide Trends werden sich 

noch verstärken. 

Auch das Selbstverständnis hat 

sich mit ständiger Erreichbarkeit, 

schnellen Antwortzeiten, multime-

dialer Kommunikation über ver-

schiedene Kanäle und der Persön-

lichkeitsdefinition in Profilen ver-

schiedener Dienste stark gewan-

delt. Gesellschaftliches Leben voll-

zieht sich medial. 

Dabei nehmen wir verstärkt eine 

aktive Rolle ein, kommunizieren 

aktiv - etwa im Vergleich zur Fern-

seh-Berieselung. Das fast zu belie-

bigen Themen unübersehbare An-

gebot des Internets erschöpft sich 

nie.  

Besondere Aufmerksamkeit 

schließlich verdient auch die Kom-

munikation in unterschiedlichen 

Rollen. Das vollzieht sich über 

Nicknames, hinter denen sich ver-

meintlich andere Personen verste-

cken ebenso wie in definierten Rol-

lenspielen.  

Prechts "Wer bin ich und wenn ja 

wie viele" bekommt damit eine 

ganz neue Bedeutung. Kommuni-

kation erhält einen unverbindlichen 

Ausprobier-Charakter - zwar rollen-

konform aber möglicherweise sehr 

weit vom "Original" entfernt - bis hin  

zum Realitätsverlust für die Rol-

lenspieler.  
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Manchmal fühle ich mich doch ein bisschen einsam - trotz Smartphone, WhatsApp und Facebook .... 
 

Graphik: Priska Kubelka 

   
Unsere Reichweite hat sich drastisch erhöht. 

KOMMUNIKATION 4.0 

Neben Technik, Form und In-

halt ändert sich bei der Kom-

munikation 4.0 auch das Ver-

halten ganz wesentlich.  

Massenkommunikation wird in-
dividuell und dialogorientiert. 

Andere Inhalte 

Andere Sprache 

Andere Form 

Neue Reichweite 

Geringere Kosten 

Neues Selbstverständnis 

In verschiedenen Rollen 
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ZUKUNFT MACHEN WIR HEUTE, HIER UND JETZT! 

 

4.0 

 
2. NOVEMBER 2017, THEMA KOMMUNIKATION 4.0 

  

Fortsetzung von Seite 4 

 

Die "Risiken" persönlicher, kom-

plexer Kommunikation werden ein-

getauscht gegen die Möglichkeit, 

jederzeit aus einer Kommunikation 

auszusteigen, ohne Schaden zu 

nehmen. 

Der letzte Abschnitt zur zukünfti-

gen Kommunikation ist schnell ge-

schrieben, das Kapitel Sicherheit: 

es gibt sie nicht und wird sie auch 

nicht geben.  

Mittelalterliche Fürsten mussten 

noch die reitenden Boten, abfan-

gen, foltern und töten, um Geheim-

nisse zu erfahren. Das Siegel auf 

der Botschaft gab dann Auskunft 

über den Absender. Die Geheim-

dienste dieser Welt versuchten es 

im zweiten Weltkrieg mehr oder  

 

weniger erfolgreich mit Verschlüs-

selung. Die Geschichte der Enigma 

kennen wir alle. 

Heute können wir getrost davon 

ausgehen, dass jede medial über-

mittelte Nachricht mitgehört, mitge-

sehen und mitgelesen wird. Wir 

können annehmen, dass unsere 

Kontakte so bekannt sind wie Fre-

quenz und Inhalt unserer Kommu-

nikation. Und ob der Verfasser ei-

ner Nachricht immer der ist, der er 

zu sein vorgibt, ist für uns nicht 

überprüfbar. Aber das ist der Preis 

moderner Kommunikation, den of-

fenbar viele gern zu zahlen bereit 

sind. 
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KOMMUNIKATION 4.0  

   
Sicherheit im Sinne vertraulicher Informationsübermittlung oder -
suche bietet die Zukunft der Kommunikation nicht. 

Der Preis moderner Kommunikation 

Darauf müssen wir uns einstellen 

Elemente der Kommunikation 4.0 

Intuitiv und  

dreidimensional 

Augmented Reality 

wird Standard 

Fühlen, Schmecken, 

Hören, Riechen 

Der Preis moderner 

Kommunikation 

Der Preis moderner 

Kommunikation 

Der Preis moderner 

Kommunikation 

Der Preis moderner 

Kommunikation 

Der Preis moderner 

Kommunikation 

Persönlicher Bezug 

gewinnt Bedeutung 

Fakten werden zur 

Selbstverständlichkeit 

Klassische Gatekee-

per verschwinden 

Der Preis moderner 

Kommunikation 

Überall schnelle und 

breitbandige Netze 

Benutzung der Tech-

nik wird einfacher 

Bilder  

ersetzen Worte 

Menschen agieren in 

verschiedenen Rollen 

Identität nicht  

eindeutig feststellbar 

Es gibt keine  

Sicherheit 

Aktiv, individuell,  

dialogorientiert 

Unsere Reichweite 

nimmt ständig zu 

Individuelle Sprache 

schafft Identität 

Überangebot erfordert 

Schutzmechanismen 

Kommunikation 

 rund um die Uhr 

 

Emotion entwickelt 

sich zum Treiber 

Medialer Kontakt trotz 

räumlicher Nähe 

Kommunikation benö-

tigt mehr Lebenszeit 

Ein neues mediales 

Selbstverständnis 

Direkte Kommunika-

tion geht zurück 


